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A) G ebirgs-Landesaupriam en.

1, Die geologischen Verhältnisse des oberen Taraczthales. 
(Királymező und Umgebung,)

(B ericht über d ie  geo log isch en  S p ecia lau fn am en  im  Jahre 1897.)

Von Dr. T heodor P o.sewitz.

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

Das begangene Gebiet ist wol ein schönes Alpenland, sonst aber die 
echte Wildniss, deren geringe Kultur fast ausschliesslich dem Forstärare 
zu verdanken ist.

EJinige mächtige Bergketten, deren höchste Gipfel die Höhe von 
1600 Meter überragen, ziehen sich in nordwestlicher Richtung dahin.

Unter diesen erwähnen wir in erster Linie die Swidouieczer Alpen, 
von denen wir bereits in den früheren Aufnamsberichten bemerkt hatten, 
dass sie zwischen den Flüssen Theiss und Taracz, von der Niederlassung 
Swidowecz bis zum Orte Brustura sich hin erstrecken mit der höchsten 
Erhebung, der 1833 m/  hohen Bliznica.

Bei der Unguriaska-Alpe erfolgt eine Zweiteilung der Bergkette. Die 
eigentliche Fortsetzung zieht sich in nordwestlicher Richtung weiter mit 
folgenden Erhebungen: Podpula 1634 Szendriaska 1523, Geri apen 
1532 ™/, Berliaska 1560 m] , Swidowa 1430 mj . Der andere Gebirgsast 
schlägt eine südwestliche Richtung ein mit den Erhebungen : Kurtiaska 
mali 1652 "], Kurtiaska velki 1626 m/  und Tempa 1639 m/ . Bei letzterer 
Alpe teilt sich auf’s neue die Bergkette : Ein Ast läuft parallel mit den 
Swidoweczer Alpen gegen Nord west, mit den Erhebungen : Stohi 1462 mj  
und Menczul 1369 m/  und erreicht beim Zusammenflüsse der Bäche 
Taraczka und Mokranka das Taraczthal ; der andere Ast zieht sich in
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westlicher Richtung, südlich von Királymező in’s obenerwähnte Thal 
herab .*

Südwestlich von den Swidoweczer Alpen begegnen wir dem Parallel
zuge der Krasna-Alpen zwischen den Flüssen Taracz und Talabor, mit 
der höchsten Erhebung der 1495 mj  hohen Klimova. Unter den zahlreichen 
Nebenverzweigungen ist der mächtigste Nebenast der Uhorski-Bergrücken 
mit der gleichnamigen Spitze (1300 m/).

Die dritte, gleichfalls nordwestlich, in paralleler Richtung mit den 
Bächen Tiscsora resp. Turbat sich hinziehende Bergkette ist die Cerna 
polonina, welche wir bereits in den früheren Berichten erwähnt haben. 
Die höchsten Erhebungen sind die Cerna Klewa 1723 ™/, Bratkowska 
1792 ™j, Gropa 1763 ”] und Durny 1709 mf .

Von letzterer Alpe setzt sich ein niedrigerer Bergrücken nord-nord
westlich fort (Pantyrpass 1124 m] , Rogozi male 1148 , Rogozi veliki
1124 mj), die Verbindung mit einer anderen Parallelkette bewirkend, deren 
Erhebungen folgende sind: Tarripiszirka 1503 mj  und Talpusirka 1461 mj .

Einen anderen Höhenzug, welcher zugleich die Landesgrenze bildet, 
setzen die Alpen Preluka, Bustul, Kopula und Berty zusammen. Von der 
ßustulalpe (1690 m/)  zweigt sich ein Bergrücken südwestlich gegen den 
Mokranka-Bach ab, mit den Alpen Moloczno, Bagno, Strunzul, Andriusko, 
Prislop, Pribuj und deutsche Alpe. Von der Bertyalpe (1670 mf) hingegen 
zieht sich ein zweiter Bergrücken parallel mit dem soeben erwähnten gegen 
das Dorf Orosz-Mokra zu mit den Alpen Cupceryn, Welika, Bublicen und 
Djil. Mehrere ansehnliche Nebenäste senken sich gegen das Taraczkathal 
hin ab.

H y d ro g ra p h isch e  V erh ä ltn isse .

Unser Gebiet durchfliesst der Taraczfluss, dessen Quellgebiet, welches 
um ein Drittel die Ausdehnung des Theiss-Quellgebietes übertrifft, in den 
Grenzbergen zu finden ist.

Bei Királymező vereinigen sich die beiden mächtigen Gebirgsbäche, 
die Mokranka und Taraczka, den Taraczfluss bildend.

Die Mokranka entspringt von den südlichen Gehängen der Popadie- 
Alpe, nimmt in ihrem Laufe einige Nebenwässer auf, verändert beim Orte 
Német-Mokra die südliche Richtung, und setzt nun gegen Südosten ihren 
Lauf weiter bis Királymező fort. Im letzteren Abschnitte ergiesst sich in 
sie der von den Alpen Bustul und Berty stammende Janovecz-Bach.

* Mit den geologischen Verhältnissen befassten sich in unserem Gebiete die 
Wiener Geologen Paul und Tiktze (s. Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt 1879, 
p. 216, und Verhandlungen der k. k, geol. Reiehsanstalt 1877, p. 189,
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Die Taraczka, der grössere Nebenarm, bildet sich aus den zwei 
Bächen Teresulka und Turbat. Ersterer entspringt mit den Endbächen 
Plaiska und Bertianska aus dem Grenzgebirge; letzterer aus den Swido- 
weczer Alpen. Von den nördlichen Abhängen der Alpen Popula, Unguriaska 
und Tataruka stammt der Bach Turbatski, welcher unterhalb der Turbat- 
Klause sich mit dem viel kleineren, vom Okola-Bergräcken entspringenden 
Hladinbach vereinigt und so den Turbatbach bildet. Unter den Neben
wässern des Letzteren sind die Bäche Okulski und Turbaczil zu nennen. 
Letzterer entspringt vom Pantyrpasse.

Der Taraczkabach nimmt in seinem unterem Laufe unter anderen 
den ansehnlichen Jabloneczbach auf, welcher bei Brustura in die Taraczka 
einmündet.

G eolog ische  V e rh ä ltn isse .

Wir begegnen in unserem Gebiete folgenden Formationen : 
Kreide und Tertiär (Eocén und Oligocen.)

KREIDEFORMATION.

Die Kreidegesteine bilden die Fortsetzung der in südlicher, resp. süd
östlicher Richtung auftretenden und schon früher beschriebenen Kreide
formation.

Zwischen den Flüssen Taracz und Talabor tritt nämlich im Liegenden 
des untereocenen rötlichen Mergels Kreidesandstein auf, sich in nördlicher 
Richtung hinziehend.

Die Krasna-Alpen rechne ich zu den Kreidegesteinen, ebenso wie den 
Bergzug zwischen dem Taraczflusse und Jabloneczbache, welcher parallel 
mit den Krasna-Alpen sich dahinzieht, und dessen hervorragende Gipfel der 
Tempa, Menczul und Stohi sind, und dessen Fortsetzung der Djil und 
Pribuj bilden.

Das Streichen ist ein nordwestliches, während die Fallrichtung oft 
wechselt.

In dem sehr engen und monotonen Taraczthale zwischen Krasnisora 
und Királymező sind im allgemeinen genommen wenig Aufschlüsse. Die 
mit dichten Waldungen bedeckten Berglehnen sind steil, insbesondere der 
Wulczan-Bergrücken. An mehreren Stellen liegen die massigen Sandstein
blöcke zerstreut längs dem Wege und die Berglehnen sind da und dort mit 
Gehängeschutt bedeckt, während der von den Wasserläufen heraus
geschwemmte Gesteinsschutt bis zum Wege reicht. Aufschlüsse findet man 
zumeist an der linken Thalseite, wo überall der derbe Sandstein mit 
wenig Schieferzwischenlagen zu Tage tritt.
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Beim Ozorelbache fallen die Schichten gegen Südwest unter einem 
Winkel von 70°, und sind weiter tbalaufwärts senkrecht aufgerichtet. 
Beim Bobrukabache fallen die Schichten gleichfalls gegen Südwest. Von 
hier bis zum Wulczan veliki-Bache sind keine Aufschlüsse; bei letzterem 
Bache hingegen fallen die derben Sandsteine an der rechten Thallehne, 
welche mit Gesteinsschutt bedeckt ist, gegen NO. unter einem Winkel von 
40°, und dasselbe bemerken wir auch an der gegenüber liegenden Thal
seite.

Die Krasna-Alpen bestehen aus einem derben, plattigen, etwas glim- 
merigen Sandstein, der auch feinkörnig und stellenweise conglomeratartig 
wird, und gegen NO, einfällt.

Bei dem Parallel-Höhenzuge der Krasna-Alpen, welche bei der 
Tempa-Alpe durch einen schmalen Grat mit den Swidoweczer Alpen ver
bunden ist, fallen die Schichten Südwest. Die Alpen Stohi, Wulczan und 
Mencsil, welche hierher gehören, bilden lange Bergrücken, deren nord
östliche Lehne einen steileren Abhang besitzt, als die südwestliche.

In der Thalenge zwischen Királymező und Brustura sind schöne 
Aufschlüsse.

Bei der Mokranka-Brücke fallen die derben Sandsteinbänke unter 
einem Winkel von 80° gegen Südost, weiterhin aber wechselt des öfteren 
das' Einfallen der Schichten, welche auch bei Rovinka schön aufgeschlossen 
erscheinen.

Die Fortsetzung dieser Sandstein banke gegen Nordwest bilden die 
Berge Djil und Pribuj.

ALT-TERTIÄR.

Eocén. Wo das Taraczthal eine nordwestliche Richtung einschlägt, 
vom Wulczanbache bis Királymező, und längs dem Mokrankabache bis 
zum Orte Deutsch-Mokra treten Gesteine von abweichendem Charakter auf, 
welche wir vorläufig, da genauere Anhaltspunkte bis jetzt fehlen, zum 
Eocén rechnen.

Ein zweiter ähnlicher Gesteinszug erstreckt sich parallel mit ersterem, 
vom unteren Jabloneczbach über Brustura gegen Nordwest hin und ist 
von den Krasna-Alpen aus, als eine schmale Zone zwischen den hohen 
Bergen eingebettet, deutlich zu beobachten.

Im Taraczthale treten beim grossen Wulczan-Bache Hiëroglyphen 
führende Schichten auf, wie bei Brustura.

Bei Királymező, in unmittelbarer Nähe der «Bunga», wechsellagert 
ein schwarzer, wenig glimmerreicher, gut spaltbarer, mergeliger Schiefer
thon mit muscheligem Bruche mit einem dichten, in 2—3 Centimeter 
dicke Stücke zerfallenden Sandsteine und mit einem schwarzen Thon



schiefer, welch letzterer eine gelblichrote, rostfleckige Oberfläche zeigt. 
Die Schichten sind ungemein gefaltet und streichen gegen Nordwestern

Im Thaïe des Cserilabaches bei Királymező tritt ein stark gefalteter, 
graulicher, feinglimmeriger Schieferthon und Sandstein auf, von Kalk
adern durchzogen, an die strzolkaartige Ausbildung erinnernd.

Bei der Mokranka-Brücke, unterhalb der Mineralquelle, stehen sehr 
gekrümmte, blätterige Schiefer mit rostbrauner, fleckiger Oberfläche auf 
(Menilitschiefer).

Beim Znujovi-Bache, weiter thalaufwärts, treten Hißroglyphen- 
Schichten auf, welche auch deutlich bei Orosz-Mokra an der rechten Thal
lehne aufgeschlossen erscheinen, wo die stark gefalteten Schichten gegen 
Südwesten einfallen. Desgleichen erblickt man bei der Janovecz-Bach- 
mündung die gebogenen Hißroglyphenschichten.

Bei dem Klimovecz- und Rozucznibache treten schwärzliche, stark 
gefaltete Schiefer mit Sandsteinlagen wechsellagernd auf, gegen Südwest 
einfallend.

Gegenüber dem letzteren Bache, von der linken Thalseite, bemerkt 
man in einem Aufschlüsse ebenfalls die rostfarbigen geknickten Schiefer
massen.

Im Mühlgraben bei Deutsch-Mokra sind dieselben Schichten an
stehend : die rostfarbigen gebogenen Schiefer wechsellagern mit glimme- 
rigen harten Sandsteinbänken.

Bei der Mfiudimg des Jabloueczlliales treten Hißroglyphenschichten 
auf, sieh thaleinwärts bis zum Baninbache erstreckend. Beim Beginn des 
Weges auf die Swidowa-Alpe sieht man das Einfallen gegen Nordost ; die 
Schichten sind demnach älter, als die Sandsteinmassen des Alpenzuges.

In Brustura, bei der Brücke, gegenüber der Eörslerwohnung, sind die 
Schichten am schönsten aufgeschlossen : dunkelgraue, feinglimmerige, von 
Kalkadern durchzogene, krummschalige Sandsteine (Strzolkaartige Aus
bildung), an der Oberfläche mit zahlreichen Hieroglyphen versehen, 
wechsellagernd mit blätterigem Schiefer thon und graulichen Sandstein- 
bänken, welche gleichfalls Hieroglyphen führen. Die Schichten sind stark 
gefaltet und fallen gleichfalls gegen Nordosten.

Im Janovecz-Thale, an der Lehne des Bubliczenberges, sowie im 
Mokranka-Thale beim Hrobi-Bache, treten gleichfalls die Hißroglyphen
schichten auf.

Oligocen. Den grössten Teil unseres Gebietes nehmen Oligocen- 
gesteine ein, welche am schönsten in den grösseren Thälern aufgeschlossen 
erscheinen.

Das Teresulka- Thal bis zur Einmündung des Turbatwassers.

'38 b i  THkfaüök Tos e w i t z . (!))
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Wie bereits erwähnt, tritt in der Thalenge in der Nähe der Mokranka- 
ßrücke Kreidesandstein zu Tage, sowie beim unteren Ende des Ortes 
Brustura Hiëroglyphen-Schichten eocenen Alters. Weiter thalaufwärts 
treffen wir blos Oligocengesteine an.

Bis zum oberen Ende des langgedehnten Ortes Brustura verhindert 
die dichte Waldung jeglichen Aufschluss ; von hier aber bis zum Kreuze 
neben dem Wege sind die mächtigen Sandsteinbänke, das Flussbett durch
querend, stark aufgerichtet und gefaltet. In dieser Thalenge sind die steilen 
Abhänge mit zahlreichem Gesteinsschutt bedeckt bis Procka, und ebenso 
im letzteren Nebenthale. Weiterschreitend bis zum Hegerhause Procka 
sehen wir die Fortsetzung der Sandsteinbänke in dem Flussbette, zumeist 
gegen Nordost fallend, aber auch mehrere Faltungen bildend.,

Dieselben Sandsteinbänke verfolgen-wir bis zum Bristul-Bache, sowie 
bei der Mündung des Buszki-zwir. Beim Bistra-Bach ist dasselbe der Fall, 
wo zu beiden Seiten des Baches die mächtigen Sandsteinbänke mit 
Schrefermassen wechsellagern, und bis Mlinistye finden wir auch nichts 
anderes. Die ganze Thalstrecke ist monoton, das Thal selbst mehr-weniger 
enge ; die massigen Sandsteinbänke bilden Faltungen, fallen jedoch zumeist 
gegen Südwest ; und an zahlreichen Stellen sind die Gehänge mit Gesteins
schutt bedeckt.

Das ganze Thal bis zur Einmündung des Turbat-Baches beherrschen 
die massigen Sandsteinbänke, blos beim Wasser Kedrin ist zwischen die 
Sandsteinbänke grünlicher, in dünne, längliche Stücke sich zersplitternder 
Schiefer eingebettet, wie bei der Turbaczil-Mündung.

Bertianska- und Plaiska- Thal.
Von der Einmündung des Turbatwassers in den Teresulka-Bach bis 

zur Stelle, wo die zwei Quellarme des letzteren Baches sich vereinigen, 
finden wir nicht viele Aufschlüsse. Der steile Ury-Berg besteht aus Sand
stein. Vor der Pasarova-Brücke sehen wir das nordwestliche Streichen der 
Schichten, und bei der erwähnten Brücke selbst wechsellagern die Sand
steinbänke mit blätterigem Schiefer und grüngefärbtem Sandstein. Weiter 
thalaufwärts sind keine Aufschlüsse. Das Thal erweitert sich ein wenig, 
die steilen Abhänge verlieren an Höhe, und in den Gehängen bemerkt man 
in dem Gesteinsschutt blos Sandsteine.

Im Bertianska-Thaïe treten Menilitschiefer bald zu Tage, gegen Süd
west fallend.

Beim Gropjenec-Bache treten mächtige Sandsteinbänke auf. Auch 
hier beobachtet man Faltungen, da der Sandstein beim obenerwähnten 
Bache gegen NO. einfällt, etwas weiter thalaufwärts aber die entgegen
gesetzte Fallrichtung zeigt.

In der Nähe der Bertianska-Klause begegnen wir auf’s neue den
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Menilitschißfern, welche mit Sandsteinsehiehlen wechsellagernd, gegen 
NNO. einfallen. Die Bergrücken sind hier viel niedriger.

Noch weiter tha[einwärts treten tlie Sandsteine in den Vordergrund 
(Betty- und Sucht-Bach), gegen NW. streichend.

Aehniiche Verhältnisse finden wir im Plaiska-Thale.
Bis zur Marmora-Brücke sind wenig Aufschlüsse, und Mos an zwei 

Stellen tritt der derbe Sandstein zu Tage. Von der Brücke angefangen wird 
die Gegend mehr hügelig und scheidet sich scharf ab von dem höher 
omporrageuderi Grenzgebirge. Bis zur JäVorbrüeke herrschen die blätterigen, 
gelblich gefleckten Schiefer, stellenweise mit Sandsteinein lagernugen vor. 
Bei der .lavorbrücke selbst siebt man schon die Fallen der Schichten, 
gleichwie an der rechten Thalseite gegenüber dem ärarischen Absteig- 
quartiere und weiterhin heim Padczorona-Bacho. Hier sind überall 
Menilitsch tefer vor!tundeu.

Weiter thaléinwürts treten die Sandsteiubiidungen in den Vorder
grund, indessen fehlen auch hier die Menilitschiefer nicht, welche insbeson
dere bei der Plaiska-Klause, beim Beginn des auf die Prelnka führenden 
Weges zu Tage treten. Die Schichten sind auch hier gefaltet, wie das 
wechselnde Einfällen darauf liindeutet, und fallen dieselben gegen den 
Taupiszberg zu ein. welcher Berg sich mächtig einporhebeud, die Grenze 
der hügeligen Gegend bildet, welche von der Marmora-Brücke bis zur 
Plaiska-Klause sieh hinziehl.

Der Bergrücken zwischen den Taupiszirka-Berge und der Durny- 
Alpo, bereits durch seine geringere Höhe auffallend, ist auch zu den MeniJil- 
schiefern zu rechnen. Auf dem Wege von der Plaiska-Klause gegen den 
Pantyrpass zu trifft man nämlich Menilitschiofer an der westlichen Lehne 
des Rogozy weiki-Berges.

Auch an der galizischeti Seite des erwähnten Passes, bei der Rafai- 
lowa-Klause, treten Menilitschiefer zu Tage. Letztere Schiefer findet man 
auch längs dem Turbaczil-Barhe.

Turbat-Bach.
Oberhalb des Okulski-Baches freien mächtige, derbe Sandsteinmassen 

auf, gegen die Klause zu einfaliomi, und die Gehänge sind mit zahlreichem 
Gesleinssclmtt bedeckt. Von dem erwähnten Bäche treten Uiaiabwärts bis 
Turbaczil wol auch die gefalteten Sandsteine auf, aber stellenweise mil 
IVIeiiilitschiefer-Eiulagerung, so bei dem Ükulski-ßachc, bei dem ärarischen 
Absteigquarl iere Turbaczil, wo die gelblichrot gefleckten, blätterigen 
Schiefer, gleich wie bei der Plaiska-Klause, mit quarzitiachen Sandstein
bänken und gefaltet erscheinen, und gegenüber der Mündung des Titrbaezil- 
baches. W eiter Ihalabwärts bedeckt die kahlen Gehänge bis zum Janiszek- 
Bache Saudsteiuschutt ; dann tritt der derbe Sandstein zu Tage, gleich wie
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beim Sokol-Graben, wo das Thal eine Enge bildet, bis in die Nähe der 
Vereinigung mit der Teresulka, Auch in diesem Teile fehlen aber die 
Me'nilitschiefer keineswegs.

Im oberen Jablonecz-Thale sind quarzitische Sandsteine vorherrschend, 
mit wenig Schiefermassen und glimnverigen Sandsteinen wechsellagernd, 
gegen NO. einfallend. Aufschlüsse befinden sich in der Nähe der Klause.

Swidoweczer Alpen.
Die bei Brustura befindliche, langgedehnte Alpe Swidowa, ferner die 

Alpen Geri apen, Berliaska und Szendriaska, welche gegen das Jablonecz- 
thal zu tief eingeschnitlem' Thäler bilden, gewähren keinen Aufschluss. 
Bei der Alpe Podpula hingegen sehen wir in eckige Slücke spaltende Sand
steine mit geringen schwarzen Schiefermassen Wechsel lagernd und gegen 
Nordost einfallend. Denselben Gesteinen und derselben Lagerichtung 
begegnen wir bei der Unguriaska-Alpe; und ebenso bei den Alpen 
Kurtiaska velika und mala, sowie Tempa, jedoch mit entgegengesetztem 
Einfallen.

Im Janovecz- Thaïe, welches mit dem Teresulka- und oberen Mokranka- 
Thale parallel sich hinzieht, begegnen wir denselben geologischen Verhält
nissen, wie in diesen Thälern. Bis zum Salunczovati-zwir herrscht der 
derbe massige Sandstein vor, wie in der Thalenge zwischen Királymező 
und Brustura ; die Schichten fallen steil südwestlich. Dann erweitert sich 
das Thal ; es treten mehr schiefrige Gesteine auf, und auch dieselben 
Hieroglyphenschichten, wie im Jablonecz-Thale und bei Brustura, treffen 
wir an. Oberhalb des Seljanski veliki-Baches tritt aufs neue der derbe 
Sandstein auf, sich bis zur Klause und weiter thalaufwärts erstreckend. Die 
Schichten sind im ganzen Thaïe gefaltet, wie die entgegengesetzten Fall
richtungen es beweisen.

Im oberen Mokranha- Thaïe befinden sich die lehrreichsten Auf
schlüsse ; und insbesondere sind die zahlreichen Faltungen des derben 
Sandsteines mehr-weniger mit schiefrigen Zwischenlagen an vielen Orten 
klar und deutlich zu beobachten.

Auch hier ist, gleich wie im Teresulka- und Janoveczthale, der mas
sige Sandstein vorherrschend und blos beim Hrobi-Bache treten in geringer 
Ausdehnung Hieroglyphenschichten auf.Ueber der Brücke beim Gropjanecz- 
Bache fallen die derben Sandsteine unter einem Winkel von 80° gegen NO. 
Bis zum Hladamin-Bache bemerken wir dasselbe Einfallen mit wechselndem 
Fallwinkel, und dessgleichen bis zum Hrobi-Bache, wo wir die Hieroglyphen
schichten antreffen, welche vom Janovecz-Baehe sich hinziehen. Vor dem 
Jávor-Bache verengt sich aufs neue das Thal, und auf dieser Strecke haben 
wir die schönsten Aufschlüsse: die mehr-weniger mächtigen Sandstein
bänke zeigen hier gleichfalls Faltungen. Von der Porte bis zur Mündung
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des Bradula-Baches steht blos der derbe Sandstein an, und auch in dem 
erwähnten Nebenthale sieht inan nichts anderes. W eiter thalaufwärts bis 
in die Nähfe des Meioczni-Baches finden wir wieder eine ganze Reihe von 
Schichtenstörungen ; bald sind dieselben senkrecht aufgerichtet, bald fallen 
sie gegen St), oder NO., bald lagern sie horizontal. Dasselbe Bild gewinnen 
wir an der Berglehne beim «Hug». In der Nähe der Klause werden aber 
die Menilitschiefer vorherrschend und ziehen, mächtig entwickelt, weiter 
gegen Norden d. h. thalaufwärts.

ALTE GLETSCHERSPUREN.

In dem östlichen Teile der Swidoweczer Alpen hatten wir bereits 
an mehreren Orten Spuren von alten Gletschern beschrieben.

Auch in dem Teile gegen Brustura zu fehlen diese Erscheinungen 
nicht ; doch fand ich sie blos an einer Stelle und in kleinem Masse ent- 

’ wickelt. Mit Bezug jedoch auf die früheren Beobachtungen müssen sie 
auch als alte Gletscherspuren angesehen werden.

An beiden Abhängen der Alpe Kurtiaska velika finden wir diese 
Spuren. An der nordwestlichen Lehne ist insbesondere ein kleines 
Circusthal entwickelt, in welchem sich mehrere kleine See’n, zum Teil 
ausgetrocknet, befinden, umgeben von Morænenwâllen. Die See’n liegen 
aber nicht in demselben Niveau, sondern sind durch eine steile Felswand 
von einander getrennt. Das ganze Terrain ist uneben und undulirt 
und mit länglichen Trümmerwellen besetzt. Hier findet man dieselben 
Erscheinungen «en miniature», wie man sie in der hohen Tátra überall 
antrifft.

In den Krasna-Alpen, in der Nähe der Klimova-Alpe, befindet sich 
gleichfalls ein kleines, circusartiges Thal, in der Mitte mit einem kleinen 
Seechen. Der Thalboden selbst ist uneben und undulirt. Man geht gewiss 
nicht fehl, wenn man im Hinblick auf die früher erwähnten Erscheinungen 
auch in diesem Falle auf alte Gletscherspuren denkt.

DILUVIUM UND ALLUVIUM.

Auch im oberen Taraczthale und den Nebenthälern finden sich, wie 
in den benachbarten Thälern der Marmaros, mehr-weniger mächtig ent
wickelte Flussschotter-Terrassen; so an der nördlichen Lehne des Puszke- 
berges oberhalb Krasznisora, bei den Bächen Ozorel und Bobruska, im 
unteren Mokranka-Thale beim Znujovi-zwir, wo eine mächtige doppelte 
Schotterterrasse sich befindet ; bei Német-Mokra, wo eine Schötterterrasse 
vom Reichbauer Graben bis zum Mühlgraben sich hinzieht und den Bach
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verdrängt; so im Janovecz-TImle bei der Mündung des Vamen-Baches und 
bei der Mündung des Turbaczil-Baches.

In der Thalenge zwischen Királymező und Brustura finden wir das 
alte Flussbett des Teresulka-Baches, an der Stelle, wo der isolirte Rovinka- 
Bach sich erhebt.

M in era lw ässe r.

Bei Királymező, in der Nähe der Mokranka-Brücke, bei der ersten 
Wegekrümmung tritt ungefähr in °20 Meter Höhe oberhalb des Weges aus 
einer Sandsteinspalte eine schwache eisenhältige Quelle hervor.

In Kruhli, zwischen Orosz- und Német-Mokra, trifft man ebenfalls 
eine schwache, eisenhältige Quelle an der linken Berglehne, und gegen 
Német-Mokra zu schreitend noch zwei andere. Die vierte eisenhältige 
Quelle trifft man oberhalb Német-Mokra an, nordwestlich von dem Orte.

Oberhalb Krasznisora, bei der ersten Flusskrümmung, befindet sich 
gleichfalls an der nördlichen Lehne des Puszke-Berges ein Eisensäuerling.

ANHANG.

Das Galmus-Gebirge in der Zips,

Als zweite Aufgabe wurde gestellt, auf dem Blatte specielle
geologische Aufnamen vorzunehmen, mit besonderem Hinmerk auf das 
Vorkommen technisch wichtiger Mineralien und Gesteine.

Die Aufnahme fällt aut das südlich von Szepes-Olaszi (Wallendorf) 
befindliche Galmusgebirge.

L ite ra tu r .

Die wichtigsten Arbeiten, unser Gebiet betreffend, sind folgende :
Beudant. Voyage minéralogique et géologique en Hongrie p en d an t 

l’année 1818.
Dieser ausgezeichnete französische Gelehrte kam von Dobschau über 

Istvánfalu, den Bergpass «Teufelskopf» und über die Hütte nach Igló und 
reiste von hier in die Tátra.

Seine Beobachtungen sind kurz zusammengefasst, folgende (Tome II, p. 104) :
Der grösste Teil der Berge (des Zipser und Gömörer Comitats) besteht aus 

Gneiss und aus verschiedene Varietäten bildendem Glimmerschiefer. Diese Gesteine 
schliessen einen porphyrartigen Grünstein, leicht zerfallende Kalksteinbänke (calcaire 
saecaroïde) und Erzgähge ein, welch’ letztere aus Kupferkies und Eisenglimmer (1er
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oligiste) bestehen. Darüber lagern Thonschiefer, in den Glimmerschiefer übe-gehend 
und gleichfalls Erzlager führend. Hierauf folgt eine zur Uçbergangsformation gehörige 
grobe und schiefrige Grauwacke mit Erzlagern in der Nähe von Igló. lieber diesen 
lagert stellenweise ein spaltbarer Kalkstein, dessen oberste Schichten zum Jura zu 
gehören scheinen, und welche in zwei nordöstlich verlaufenden Höhenzügen sich insel
artig erstrecken. Den Kalkstein überlagert ein grob- bis feinkörniger Kohlensandstein 
(grès houiller), wechsellagernd mit Schieferthonen. (Terrain secondaire.)

G. Zeuschner. Geologische Schilderung der Gangverhältnisse bei 
Kotterbach und Porács ini Zipser Comitate. (Sitzungsberichte der k. 
Akademie der Wissenschaften in Wien) 1853, p. 619.

G. Zeuschner. Zwei Schreiben an Boué. (Sitzungsberichte der k. 
Akademie der Wissenschaften in Wien) Band XVII, p. 475—478.

Zeuschner befasst sich hauptsächlich mit den Erzlagern. Nach ihm treten diese 
(besonders in der Zips und im Gömörer Comitate) stets' in Verbindung mit Gabbro 
auf, welcher Gabbro in einem mächtigen ostwestlichen Zuge die krystallinischen 
Schiefer durchbrochen hat.

F. Freiherr von A n d r i a n . Bericht über die Übersichtsaufnahme im 
Zipser und Gömörer Comitate während des Sommers 1858. (Jahrbuch der 
k. k. geologischen Beichsanstalt in Wien) 1859, p. 535— 554.

Derselbe : Schiefergebirge der Zips. (Verhandlungen der k. k. geol. 
R.-Anstalt 1859, p. 20.)

Derselbe : Erzlagerstätten in Zips und Gömör. (Ibidem 1859, p. 39).
Derselbe : Umgebung von Dobschau. (Ibidem 1859, p. 79).
Das Aufnahmsgebiet von Andrian umfasste die Zips, den grössten 

Teil des Gömörer Comitates und die /ingrenzenden Gebiete von Sáros und 
Abauj. Die untersuchte Gegend erstreckte sich’ vom Branyiszko bis zum 
Kohut-Gebirge bei Nagy-Röcze und gegen Süden bis zum südlichen Kalk
zuge von Ratki bis Szeps.

A ndrian befasst sich blos mit dem Schiefergebirge. Auf Granit und 
Gneiss folgen Glimmerschiefer, Thonglimmerschiefer und Thonschiefer, 
über welchen Quarzconglomerat, Quarzit und rothe Schiefer lagern ; dann 
folgen Werfncrschiefer, Dolomit und Kalk.

D. Stur. Bericht über die geologische Aufnahme der Umgebung von 
Göllnitz und Schmöllnitz. (Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt) 1869.

Die wichtigste Arbeit über unser Gebiet, worauf wir noch öfters zu
rückkehren werden.

O ro -h y d ro g rap h isc lie  V e rh ä ltn isse .

Das Galmus-Gebirge bildet einen Teil des Kalkplateaus, welches 
zwischen Krompach und Marksdorf in westlicher Richtung sich hinzieht, 
im Süden längs dem Hernadflusse seinen Abschluss findet, im Norden
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aber in der « Skala » seine grösste Erhebung erreicht, 1044 m/ .  Mit dem 
Namen «Galmus» bezeichnet man blos jenen Teil des Kalkzuges, welcher 
von der Skala durch das Porácser Thal getrennt, östlich bis zum «Zbojni- 
stol» sich hinzieht und einen langgedehnten Bergrücken bildet.

Der langgedehnte Bergrücken zieht sich von dem Visoki vrch bei 
Porács noch weiterhin gegen Osten fort. In nördlicher Richtung sendet 
derselbe einige Nebenbergrücken dahin; gegen Süden zu fällt er gegen 
das Porácser Thal zu steil ab. Letzteres ist auch der Fall von dem Berge 
Siklava Skala bis zum Ziegenrücken. Die nördlichen Thäler in diesem Ab
schnitte ziehen sich bis knapp unter die steilen Bergrücken hin.

Unter den Nebenbergrücken treten am meisten hervor der Ziegen
rücken und der Predni Pruzik.

Die mittlere Höhe des Galmus beträgt 850 nJ, 460 ™/ oberhalb des 
Hernádbettes sich erhebend. Die grösste Erhebung beträgt westlich 888 mj , 
zwischen dem Yisoki vrch und demZbojni stol; östlich 869 ”) gegen Osten 
vom Berge Andrejski vrsok. Die tiefste Stelle 809 m] ist beim Sejkova zu fin
den. Die Gewässer unseres Gebietes sind lauter Gebirgsbäche, welche von 
der nördlichen Berglehne des Galmus entspringend, in nördlicher Richtung 
dem Hernadflusse zueilen. Zu erwähnen ist der Johannisbach, dessen 
zwei Quell: rme unter dem Andrejski vrsok ihren Anfang nehmen ; das 
Wasser des Ricskathales zwischen dem Ziegenrücken und dem Predni 
Pruzikrücken ; das Wasser des «Dolina dolha» genannten Thälchens. Diese 
drei Gewässer vereinigen sich an der südlichen Lehne des Hügels W ehr
busch und eilen nun in ostnordöstlicher Richtung dem Hernadflusse zu.

Der Raj-Bach und der Bélabach hingegen, unmittelbar an den steilen 
Bergabhängen entspringend, eilen in gerader Richtung dem Hernad zu und 
ergiessen sich beim Orte Olcsnó in denselben.

G eologische V erh ä ltn isse .

In dem begangenen Gebiete treffen wir Ablagerungen der Trias- und 
Tertiärformationen an.

TRIAS.
Werfner Schiefer.
Rote Schiefermassen treten nur auf einem beschränkten Raume in 

unserem Gebiete auf, und zwar an den Abhängen des Cetkoyaberges. Sie 
bilden das nordwestliche Ende eines langen Schieferzuges, welcher in 
einiger Entfernung von Kaschau beginnend, über Béla, Jekelfalu und Krom- 
pach bis in die Nähe von Wallendorf in nordwestlicher Richtung sich 
erstreckt.
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Rote Scliiefermassen treffen wir zu beiden Seiten des unteren (verr 
einigten) Johannisthales an.

An der südlichen Steillehne des Wehrbusch-Hügels reichen dieselben 
bis auf eine Höhe von 50 mj  empor und erstrecken sich bis zur Thalkrüm- 
mung. Das entgegengesetzte Einfallen der Schichten an einer Stelle deutet 
auf Schichtenbiegung hin ; die Hauptfallrichtung ist eine südwestliche.
An der nördlichen Lehne des Cetkovaberges finden wir längs dem Wege 
zwei Aufschlüsse in der Nähe der unteren Mühle. Hier fallen die roten, 
zum Theil grünlichen Schiefer unter einem Wikel von 40° gegen Südwest.

An der rechten Seite des Johannisthales verfolgen wir die roten 
Schiefer bis zu der Stelle, wo das Thal sich zu verengen beginnt, bis zum 
ersten linkseitigen Nebenthälchen, wo ein Kalkofen sich befindet. An der 
südlichen Lehne des Cetkovaberges finden wir die Grenze der Schiefer an 
dem Orte, wo die aus dem Thaïe auf den Kobulaberg führenden zwei 
Wege sich vereinigen.

Das Streichen der stellenweise gut spaltbaren Schiefer ist ein nord
westliches. Das Einfallen überall gegen Südwest gerichtet unter einem 
Winkel von 20—40°, und blos an einer Stelle an der südöstlichen Lehne 
des Wehrbusch trifft man, wie schon erwähnt, auch ein nordöstliches Ein
fallen an.

Ausser den roten Schiefermassen des Cetkovaberges findet man 
auch auf der Höhe des Galmus in der Nähe des Thälchens Hutinkova 
beim Hegerhause rote Schiefer. Sie bilden eine Partie der den Kobulaberg 
östlich umgebenden Schiefer. Auf der Waldwiese, wo mehrere Quellen zu 
Tage treten, bilden die roten Schiefer den Untergrund, und treten sowol 
längs dem gegen Slovinka zu führenden Pfade auf, als auch am Wege ge
gen die Kobula zu, und bilden am östlichen Rande der erwähnten Wald
wiese eine kleine Erhebung.

Was das Alter der roten Schiefer betrifft, so ist dies nicht sicher 
festzustellen, da wir dieselben blos in einer ganz kleinen räumlichen Aus
dehnung verfolgen konnten, und Versteinerungen nicht aufgefunden wur
den. Nach den bisherigen Kenntnissen gehören die roten Schiefermassen 
— so weit sie in verschiedenen Gegenden studirt wurden — zur Dyas, 
und gehen unmerklich in die Untere Trias über. Diese obersten Schichten 
rechnet man gewöhnlich schon zu den Werfner Schiefern.

Auch in der neuesten Zeit beschreibt V. U hlig in seinem Werke über 
die Hohe Tátra * ähnliche Verhältnisse, wo die roten Dyasschiefer in die 
Werfner Schiefer übergehen, die Grenze aber genau nicht gezogen wer
den kann.

* Die Geologie des Tàtragebirges. I. p. 6,
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Da unsere roten Schiefer das unmittelbare Liegende der Kalkmassen 
bilden, demnach die obersten Schichten des Schiefercomplexes bilden, so 
gehen wir vielleicht nicht fehl, wenn wir sie zu den Werfener Schiefern 
wenigstens vorläufig stellen, so lange eingehendere Beobachtungen nicht 
vorliegen.

TRIAS.

Den grössten Teil unseres Gebietes nehmen Kalksteine, den roten 
Schiefern auflagernd, ein. Der Galmusrücken und alle Nebenrücken beste
hen aus diesem Gesteine. Es ist dies ein Teil dieses Kalkzuges, welcher von 
Wallendorf bis Iglo sich hin erstreckt, parallel mit dem Hernadflusse.

Der Kalkstein ist von dichter Struktur, zumeist weisslich oder licht
grau, stellenweise ins dunkelgraue übergehend. Letzterer Kalk ist des öfteren 
von weissen Kalkadern durchzogen. Der dichte Kalk zerfällt leicht in klei
nere oder grössere Stücke. In Folge dieser Eigenschaft ist die Schichten
lage nur selten deutlich wnhrzunehmen.

Bei der Kapelle im Johannisthale fallen die dichten, leicht zerbröckeln
den Kalke unter einem Winkel von 60° gegen Südwesten. In den beiden 
Seitenthälern des erwähnten Thaies sieht man nicht weiter das Einfallen 
der Schichten, obwol die steilen Kalkfelsen des öftern auftreten und ober
halb «Svetna dolina» z. B. einen kleinen Engpass bilden.

Am Ziegenrücken und am Prednia Pruznik-Rücken zeigt an manchen 
Stellen der bröckelige Kalkstein Andeutungen von Schichtung und fallen 
die Schichten zumeist gegen Nordost. Interessant ist hier die Staffel weise 
Bildung der Bergrücken.

Am Galmusrücken selbst sind keine Aufschlüsse zu finden ; blos 
lagern da und dort einige Kalkstücke längs dem Wege. Auch auf der Ha- 
tinkova-Wiese, wo «hinter dem Loch» Spuren zweier alter Schächte sich 
befinden, kommt blos Kalkstein vor, und ebenso auf den umgebenden Er
hebungen.*

Der nördliche Rand des Kalkzuges bildet einen gegen Norden zu 
offenen Bogen und erreicht beim Orte Olcsnó den Hernadfluss. Beim letz
teren Orte bildet der Kalk zwei langgedehnte niedere Plateaus, von den 
Bächen Raj, Béla und Kamene durchflossen, und fallen die Schichten hier 
gegen Nordost.

Ausser dem Kalkzuge findet man noch einige kleinere Kalkpartien am 
«Wehrbusch» genannten Hügel. An der östlichen Lehne treten sie inmitten

* Bios an einer Stelle beim Sejkova-Berge (unweit der Jagdhütte, wo der Weg 
gegen Porács sich abzweigt) fand ich eine Kalkbreccie (grauliche Kalkstücke durch ein 
rötliches Kalkbindemittel vereint).
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des Tertiärsandsteines auf und sind schon von weitem deutlich zu bemer
ken von der gegen Kirch drauf zu führenden Landstrasse.

Unweit der am Hügelrücken befindlichen Kapelle trifft man die erste 
KalkparLie an, und weiter gegen Nordost. noch zwei kleinere. Der Kalk ist 
hier in der Regel dunkelgrau, wird im Steinbruch gewonnen und zur 
Strassenbeschotterung verwendet. Durch ein unbedeutendes Thälchen von 
diesem Vorkommen getrennt, trifft man eine grössere Kalkpartie, die sich 
bis auf den Rücken hinaufzieht und den roten Schiefer überlagert.

Auch an der südlichen Lehne des Wehrbusch, im Thaïe bei dem 
Bienenhause, befindet sich eine kleine isolirte Kalkpartie.

Was das Alter des Kalkes betrifft, können wir uns blos der herr
schenden Auffassung anschliessen, dass er triadischen Alters sei.

Weitläufiger behandeln wir den Kalkzug erst, nachdem wir ihn ganz 
kennen gelernt haben.

TERTIÄR.

Die Tertiärablagerungen — aus feineren Conglomeraten, Sandsteinen 
und Schieferthon bestehend — lagern sich längs dem nördlichen Rande 
des Kalkzuges, und erstrecken sich bis gegen den LIernadfluss zu.

Die untersten Schichten sind Kalkconglomerate, welche in dem an 
der südlichen Lehne des Wehrbusch-Hügels sich hinziehenden Thaïe auf
geschlossen erscheinen. Von der Vereinigung des Johannisthales mit dem 
linken Nebenbache ziehen sich die Conglomerate bis zum «Zimna dolka» 
genannten Thälchen hin und erstrecken sich gegen das Gebirge zu, bis zur 
Stelle, wo die auf den Bergrücken Prednia-Pruzik führenden zwei Wege 
sich vereinigen. An der westlichen Lehne des «Malucska»-Hügels sind die 
Conglomerate gleichfalls aufgeschlossen, und ebenso am «Wehrbusch» - 
Rücken, unweit der kleinen Kapelle.

Die Conglomerate wechsellagern mit Sandsteinbänken, wie es im 
Thaïe an der südlichen Lehne des Wehrbusch-Hügels in einem aufgelas
senen Steinbruche zu sehen ist ; und längs der Bahnlinie, unweit vom 
Bahnhofe, wechsellagern die Sandsteine mit Schieferthon.

Das Streichen ist überall ein nordwestliches und fallen die Schichten 
unter einem geringen Winkel gegen Nordosten.

ALLUVIUM.

Der Wehrbusch-Hügel ist von mehreren einige Meter tiefen Aus
waschungsspalten durchzogen, welche aus Lehmmassen bestehen. Diese 
lagern aber auf Gonglomeraten, wie dies längs dem Wege vom Wehrbusch 
auf den Malucska-Hügel in dem Einschnitte zu sehen ist. Gegenüber dem
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Sahnhofe bemerkt man wieder diese Massen auf Sandsteinen aufruben. 
W ir haben es hier mit Alluvialablagerungen zu thun, und bilden diese den 
Südrand des einstigen Thalbeckens von Wallendorf.

A lte  B ergbaue.

An manchen Stellen findet man in dem begangenen Gebiete Spuren 
von alten verfallenen Bergbauen, welche beweisen, dass in früheren Jahren 
fleissig nach Erz geschürft, und stellenweise auch Erz abgebaut wurde.

An der rechten Seite des Johannisthales, an der westlichen Lehne des
V

Cetkovaberges findet man knapp am Wege eine alte Halde mit roten Schie
fern. Vor circa vierzig Jahren soll hier ein Stollen betrieben worden sein.

In dem rechtseitigen Nebenthälchen des Johannisthales trifft man an 
drei Orten gleichfalls alte Halden an. Man hatte den Kalk durchtrieben in 
der Hoffnung, auf das Liégende, die Erz führenden Schiefer zu gelan
gen. In dem Stollen oberhalb und unterhalb des Thälchens Svetna 
dolina wurde der Schiefer auch angefahren, angeblich aber keine Erzader 
gefunden.

Auf der Hutinkova-Bergwiese findet man «hinter dem Loch» zwei, 
alte ganz verfallene Schächte. Uebef das Resultat konnte ich nichts er
fahren.

Beim Hegerhause, in der Nähe der erwähnten Waldwiese, bemerkt 
man oberen Ende gleichfalls an einigen Stellen alte Haldenüberreste.

Eine alte Halde findet man auch an der Westlehne des Cetkova- 
Berges, und ebenso im oberen Ricska-Thale des Ricskabaches, wo zwei 
Stollen in den rötlichen Kalk ohne Erfolg getrieben wurden.

Auch in neuerer Zeit fanden Schürfungen statt in der Nähe des 
erwähnten Hegerhauses am Galmus. Man findet hier zwei Stpllen, wo 
wenig Eisenerz zu Tage gefördert wurde. Die Stollen sind gegenwärtig 
verlassen.

Jabresb. d. kgl. ung geol, Anst. f. 1897. 4


