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A) G ebirgs-Landesaufnam en.

1. Die Umgebung von Ökörmező.

(Berißjit über die geologische D etailaufnam e im  Jahre 1809.)

Von Dr. T heodor P osewitz.

Als Aufgabe wurde gestellt, die specielle geologische Aufname im 
Comitate Máramaros auf den Kartenblättern Zone 11/Coi. XXIX. NO. und 
SO. im Anschluss an die vorjährigen Arbeiten fortzusetzen.

Oro-hydrographisclie Verhältniase.

Unser Aufnamsgebiet ist' eine Alpengegend, deren vornehmste Berg
züge die Fortsetzung derjenigen Bergketten bilden, welche wir im vorigen 
Jahre kennen gelernt hatten. So bildet die 1340 Meter hohe Mencsilkuppe 
und der 1425 Meter hohe Smerek-Bergrücken die Fortsetzung der Alpen 
Negrovec und Kamionka. ■

Weniger erhaben zieht sich parallel mit ersterem in nordwestlicher 
Richtung ein zweiter Höhenzug hin, als dessen bedeutendste Erhebungen 
die Hrabowa (1256 m.) und die Viszoki-Kleva (1120 m.) erscheinen.

Am südwestlichen Rande des Aufnamsgebietes streicht gleichfalls 
in nordwestlicher Richtung eine dritte Bergkette, deren höchste Gipfel der 
1365 m. hohe Kuk und der bèreits im Bereger Comitate befindliche Stoj 
(1679 :m.) sind.

Das Hügelland, Welches zwischen diesen hohen Bergzügen sich aus
breitet, erreicht eine Hohe von 600—950 m.)

Der grösste Fluss unseres Gebietes ist der Nagyág-Fluss, sich in der 
Nähe von Huszt in die Theiss ergièssend; seine drei Quellengewässer : die 
Bäche Prislop, Lopusnya und Tororicsak finden wir an der Landesgrenze.
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Aus Westen ergiesst sich der ansehnlichere Holyatinka-Bach beim Orte 
Majdanka, sowie der Ripinka-Bach beim Orte Szolyma in den Nagyág- 
Fluss. Der obere Lauf des letzteren Baches führt den Namen Studena- 
Bach. Von den aus Osten fliessenden Bächen erwähnen wir die Bäche 
Bistre, Hrabovec, Wolowec und Prohadnja. Längs letzterem Bache führt 
der Weg über den Prislop-Pass nach Szinevér.

G e o lo g isc h e  V e rh ä ltn is se .

Die in unserem Gebiete auftretenden Gesteine gehören der alt-tertiä
ren Formation an, welche in parallelen nordwestlichen Zügen dahinziehen, 
und die Fortsetzung der bereits im Talaborthale auftretenden Formationen 
bilden.

Den ersten dieser Züge kennen wir bereits vom unteren Mokranka- 
Thale aus, von wo aus derselbe über den Prislop-Pass in das- Thal von 
Szinevér sich hinzieht, um sich weiterhin gegen Nordwest nach Ökörmező 
zu erstrecken. Von diesem Orte erstreckt sich der Zug, dieselbe Streich
richtung behaltend, längs dem Repinka- und dem Studena-Bache fort, um 
oberhalb der Ortschaft Felsö-Hidegpatak die Landesgrenze zu erreichen.

Das charakteristische Merkmal dieses Gesteinszuges ist, dass hier vor
herrschend die strzolkaartige Entwickelung auftritt : krummschalige, fein- 
glimmerige, sandige Schiefer, oft von Kalkspatadern durchzogen, an der 
Oberfläche mit Hieroglyphen versehen, welche in hohem Masse gefaltet 
erscheinen. Stellenweise sind zwischen ihnen grauliche Mergelschiefer ein
gelagert, welche wol auch den Schichtenstörungen unterworfen sind, 
jedoch bei weitem nieht in jenem Masse, wie die strzolkaartigen Gesteine. 
Diesem Zuge fehlen auch die Menilit-Einlagerungen nicht,, welche stellen
weise sich vorfinden. Das Hauptstreichen ist ein nordwestliches, die 
Hauptfallrichtung eine südwestliche. In diesem Schieferzuge sind drei 
Sandsteinzüge eingelagert.

Zuerst begegnen wir diesem Schieferzuge längs dem Prohudnja-Bache, 
wo, wie bereits erwähnt, der Weg von Ökörmező nach Szinevér führt.

Am Thalende treten an der linken Thalseite unter einer mächtigen 
Schotterterrasse die strzolkaartigen Gesteine auf, in grossem Masse gefaltet 
und steil südwestlich einfallend. Weiter thalaufwärts schreitend, zeigen 
die mit grünen Matten bedeckten Thalgehänge wol keinen Aufschluss ; 
indessen treffen wir bei der ersten Brücke grauliche Mergelschiefer an, 
wechsellagernd mit dünnen Sandsteinbänken, steil gegen SW. einfallend. 
Der Popid-Mersu genannte Bergrücken, die Fortsetzung des Mersuberges 
im Szinevérer Thal, welcher das schmale Thal von Süden hier begrenzt, 
besteht aus einem quarzitischen Sandsteine. Auf dem Wege, welcher weiter
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thalaufwärts zu einem Eisensäuerlinge (Borkút) führt, liegen lose Menilit- 
stücke umher. Dann herrschen auf’s neue die strzolkaartigen Gesteine vor, 
mit welchen aber wechsellagernd grauliche Mergelschiefer und schwarze 
Schieferthone auftreten. Letztere Schiefermassen erreichen die Oberhand, 
je mehr man sich dem Passe nähert. Schichtenstörungen kommen wol 
auch hier vor, doch in geringerem Masse. In der Regel fallen hier (im 
oberen Thalabschnitte) die Schiefermassen 30° SW.

Die Fortsetzung der strzolkaartigen Gesteine finden wir im Nagyág- 
thale bei Ökörmező bis zur Einmündung des Repinka-Baches, sowie in 
den Nebenthälern Wolovec und Losanska.

Im Wolovec-Thale, welches keine günstigen Aufschlüsse gewährt, 
erstrecken sich unsere Gesteine bis in die Nähe des Dinsel-Baches.

In der Thalweitung von Ökörmező treten unweit der Mündung des 
Horbleana-Baches (südlich von Ökörmező) unter einer Schotterterrasse die 
stark gefalteten strzolkaartigen Gesteine auf, südlich einfallend, und mit 
ihnen wechsellagern schwärzliche Schiefer mit muscheligem Bruche.

Schöne und lehrreiche Aufschlüsse finden wir am rechten Ufer des 
Nagyágflusses bei Ökörmező selbst. Ungemein geknickt und gefaltet er
scheinen hier die strzolkaartigen Gesteinsmassen, welche zu verfolgen sind 
am Beginne des Weges, welcher auf die Mencsil-Alpe führt. Thalaufwärts 
sind wol noch einige Aufschlüsse bemerkbar; jedoch sind hier bereits die 
graulichen Mergelschiefer mit dünnen Sandsteinzwischenlagen im Über
gewichte. Sie zeigen auch gestörte Lagerungsverhältnisse und fallen SW. 
Dasselbe Bild bietet uns die Gegend der Einmündung des Losanska- 
Baches.

Der strzolkaartig entwickelte Gesteinszug ist, wie bereits erwähnt, 
längs dem Repinkabache und in dem Thaïe des Studena-Baches bis an die 
Landesgrenze zu verfolgen.

Unweit der Mündung des Repinka-Baches, bei der grossen Fluss
krümmung treten unter einer mächtigen Schotterterrasse von Spatadern 
durchzogene Mergelschiefer auf, welche an den Spaltungsflächen feinglim- 
merig erscheinen. Die Schiefer sind hier steil aufgerichtet, während sie 
an der entgegengesetzten Flussseite 30° SW. einfallen.

Vor der Thalenge von Majdanka finden wir dieselben Schiefer auf
geschlossen; sie sind stark gefaltet und fallen gleichfalls gegen SW.

An mehreren Stellen sind die Schiefermassen im Repinkathale auf
geschlossen und treten unter der Schotterterrasse des erweiterten Thaies 
zum Vorscheine. An der linken Thalseite, gegenüber dem Orte Repinka 
fallen die Schichten steil gegen NO.; sie bilden hier einen Sattel. Auch 
in dem kleinen, SO-lich vom Sucha-Thale befindlichen Thälchen bemerkt 
man eine Sattelbildung; während im Sucha-Thale selbst, sowie weiter
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thalaufwärts zwischen Sucha und Ricska keine Aufschlüsse gefunden wer
den; die strzolkaartigen Gesteine bedecken hier blos die Gehänge.

Gegenüber der Mündung des Ricska-Baches an der linksseitigen Lehne 
des Repin ka-Tludes bilden die starkgefalteten Schichten abermals einen 
Sattel und fallen gegen Osten ein. Weiter thalaufwärts schreitend, finden 
wir ähnliche Aufschlüsse, so in dem Thälchen an der nordwestlichen 
Lehne des Djilak-Berges, wo gleichfalls eine Sattelbildung zu sehen ist.

Südlich von der Ortschaft Kelecsény treten an der westlichen Berg
lehne von neuem die strzolkaartigen Gesteine auf, gegen NO. einfallend. 
Bei der Brücke im Orte an der linksseitigen Flussseite, sowie in der Nähe 
der Kirche finden wir dieselben Gesteine NW. einfallend, und einem ähn
lichen Aufschlüsse begegnen wir am nördlichen Ende der Ortschaft.

Zwischen den Ortschaften Kelecsény und Iszka, südlich vom Bukovec- 
Bache fallen zu bőiden Seiten des Ricska-Baches die stark gefalteten 
Schichten SW. und bilden mit den früher erwähnten eine Synklinale. Im 
Orte Iszka selbst in der Nähe der Kirche sind am linken Bachuler die 
stark gefalteten strzolkaartigen Gesteine schön aufgeschlossen ; sie sind 
steil aufgerichtet und fallen 70° SW.

Ähnliche Aufschlüsse gewähren uns der Bukovec- und Zvir-Bach, 
welche zwei Bäche in der Nähe der Ortschaft Iszka in den Ricska-Bach 
einmüuden. Das Flussbett beider Wasserläufe ist von den strzolkaartigen 
Schiefern durchsetzt, welche hier mit graulichen Mergelschiefern wechsel
lagern. Die Schichten sind stark gefaltet, steil aufgerichtet und fallen 
SW-lich, wie im Hauptthale.

Strzolkaartige Schiefer treten auch bei den letzten Häusern der Ort
schaft Iszka mit SAV-lichem Einfallen auf.

Weiter thalaufwärts sehen wir dasselbe; die blossgestellten Schichten 
fallen SW. Ähnliches sehen wir auch bei den Bächen Plaik und Pilipec ; 
die stark gefalteten strzolkaartigen Gesteine sind steil aufgerichtet und 
zeigen Hieroglyphen.

Diese Schichten lassen sich, wie bereits früher erwähnt, im Thaïe des 
Studena-Baches bis an die Landesgrenze verfolgen. Die Gegend trägt hier 
einen monotonen Charakter und wird durch niedrigere, mit Grasmatten 
bedeckte Hügel gebildet, die Aufschlüsse sind ziemlich häufig und beson
ders lehrreich bei der Thalmündung, wo die steil aufgerichteten Schiefer 
einen Sattel bilden, sowie bei der Pfarrwohnung in der unteren Ort
schaft. Auch liier sind die Schichten stark gefaltet, die Hauptfallriehtung 
ist eine südwestliche.

Im unteren Thalabschnitte nehmen die Schiefermassen überhand, 
wie wir dies bereits auch im Prohudnja-Thale gesehen haben. Grauliche 
Mergelschiefer, schwarze, weissglimmerige Schieferthone und sandige;
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kieselige Schiefermassen treten hier zu Tage mit Einlagerungen von 
dünnen quarzitischen Sandsteinbänken.

Im oberen Thalabschnitte sind die Aufschlüsse wol selten, doch sieht 
man auch hier überall die strzolkaartigen Gesteine, ebenso wie in den 
Nebenthälern, so z. B. im Ladovirski-Thale.

In südwestlicher Richtung erstrecken sich die strzolkaartigen Hiero
glyphensandsteine und Schiefer bis zum Fusse derjenigen Alpenkette, 
welche, wie bereits oben erwähnt, in den Gipfeln Kuk und Stoj ihre 
höchsten Erhebungen erreichen. Die zahlreichen Nebenthäler, welche am 
nordöstlichen Abhänge dieser Bergkette entspringen und in den Repinka- 
fluss sich ergiessen, gewähren uns manche Aufschlüsse.

Im Bereiche des Losanska-Baches befindet sich der schönste Auf
schluss bei der Vereinigung der beiden Quellarme. Bei der Brücke in der 
Ortschaft durchqueren die stark aufgerichteten strzolkaartigen Schiefer 
das Bachbett, bilden einen Sattel und fallen SW. Einen anderen ähnlichen 
Aufschluss bietet uns das Thälchen am Zaljin-Berge, wo die Schichten 
unter 70° gleichfalls SW-lich einfallen.

Am Perelinski-Bache treten die mergeligen Schiefer wieder in den 
Vordergrund, wie wir es bereits im unteren Studena-Bache, so wie im 
Prohudnja-Bache bemerkt hatten. Auch die gut spaltbaren schwärzlichen 
Schiefer mit rotbraunem Beschläge fehlen hier nicht, wie im Studena- 
Thalé. Auch hier fallen die Schiefer zumeist SW.; nur wechselt der 
Fallwinkel des öfteren. Im Sucha-Thale sind wenige Aufschlüsse. Umher- 
lagernde Gesteinsstücke zeigen jedoch, dass auch hier die strzolkaartigen 
Gesteine vorhanden sind, und auch Menilite finden sich im Bachbette vor.

Im Tyucskathale, wo der gleichgenannte Bach sich mit dem benach
barten Ricska-Bache vereinigt, fallen die Mergelschiefer 80° SW., und 
diese ziehen sich weiterhin thalaufwärts eine gute Strecke lang, wobei 
sichtbar wird, dass auch hier die Lagerungsverhältnisse gestört sind. 
Bei der Dorfkirche begegnen wir von neuem den strzolkaartig entwickelten 
Gesteinen, welche steil gegen SW. einfallen. Längs dem Wege und im 
Bachbette stehen diese Schichten an, und lassen sich im Hauptthale eine 
gute Strecke thalaufwärts verfolgen.

Auch längs dem Ricska-Bache sind die Mergelschiefer im Über
gewichte und fallen SW. In der Ortschaft aber treten wieder die strzolka
artigen Gesteine zu Tage, so im Pavlovec-Bache, wo sie SW. einfallen und 
in den zwei Polyanski-Bächen, wo sie das Bachbett durchkreuzend, steil 
aufgerichtet sind.

Die soeben beschriebenen strzolkaartigen Gesteine, welche in un
serem Gebiete von Ökörmező längs dem Bepinka- und Studena-Thale 
bis an die Landesgrenze zu verfolgen sind, erstrecken sich, durch eine

Julirnsb. cl. kgl. m íg goul. Aust f, 1800. 3
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mächtige Sandsteineinlagerung theilweise getrennt, weiter gegen NO, wo 
sie jedoch zum grossen Theile einen anderen Charakter annehmen. Am 
schönsten finden wir sie längs dem Holyatinka-Bache, welcher bei der 
Ortschaft Majdanka in den Nagyágfluss mündet, aufgeschlossen.

Thaleinwärts von Majdanka schreitend, finden wir bis zur ersten 
Bachkrümmung keinen Aufschluss, hier aber treten uns stark aufgerichtete 
Schiefermassen entgegen, eine Synklinale bildend. Aus denselben Schiefern 
ist der rechtseitige, vom Bache SW. sich herziehende Höhenzug zusammen
gesetzt.

Bei der Mündung des Radovec-Baches, besonders bei der Brücke, 
fallen die gefalteten Schichten steil gegen SW. und bestehen aus schwärz
lichen, mit rötlichem Beschläge versehenen dünnspaltigen Schiefern. Auch 
weiter thalaufwärts finden wir stellenweise dieselben stark gefalteten und 
aufgerichteten Schiefermassen.

In der Thalweitung der Ortschaft Ó-Holyatin sind wenige Auf
schlüsse; indessen wo die Schichten sich zeigen, da fallen sie SW. ein.

Im Oblaska-Thale treten wieder die Gesteine in strzolkaartiger Ent
wickelung auf, so wie in dem benachbarten kleinen Thaïe ; sie sind stark 
gefaltet und führen Hieroglyphen.

In der nördlich von Ó-Holyatin sich hinziehenden Thalenge durch
queren wir einen quarzitischen Sandstein von einem dichten, stellenweise 
feinkörnigen Gefüge, dessen Trümmermassen die umgebenden Gehänge 
bedecken. Er gehört dem Sandsteinzuge an, der bei Strihalnja beginnend, 
oberhalb Ó-Holyatin sein Ende erreicht. Aber inmitten dieses Sandsteines 
sind auch Schiefermassen eingelagert ; grauliche griffelartig zerfallende, 
mergelige Schiefer mit Meniliten, sowie rote Mergelschiefer in geringer 
Ausdehnung. Diese Schiefer sind stark gefaltet.

Im zweiten Abschnittè der Thalenge treffen wir dieselben Schiefer
massen an, nur ist ihre Lagerung hier weniger gestört und sie fallen 
30° SW. Hier sind die graulichen und roten Mergelschiefer stärker ent
wickelt.

Auch weiterhin wechsellagern noch die schieferigen Massen mit 
Sandsteinen, bis bei der Vereinigung der beiden Quellarme des Holya- 
tinka-Baches die graulichen Mergelschiefer mit Meniliteinschlüssen NO. 
einfallen.

In dem Gebiete zwischen den Ortschaften Új-Holyatin, Rekita und 
Lyahovec finden wir bis zur Landesgrenze wenige strzolkaartig entwickelte 
Gesteine, desto mehr aber Mergelschiefer mit zwischengelagerten Sand
steinbänken. Die Schichten fallen bald nach SW., bald nach NO.

Beim Beginne des Rekitathales stehen mächtig entwickelte, schwarze 
Schieferthone an, steil aufgerichtet und SW. einfallend; weiter hinschrei-
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tend sind die Schichten senkrecht. Hier treten aber schon die Mergel
schiefer in den Vordergrund.

Dasselbe bemerken wir im Lyahovec-Thale, wo mehrere Aufschlüsse 
sind. Die Schichten fallen gegen SW. und NO. Im Ó-Holyatiner Bache 
durchqueren wir diese Gesteine. NO-lich von Új-Holyatin fallen die Schiefer 
NO-lich; doch bald darauf bei der Vereinigung der Bäche Rika und 
Stadjek ist das Einfallen entgegengesetzt. Hier findet man die muschelig 
brechenden Schiefer und Menilite. Weiterhin gegen den Prislop zu, nehmen 
die Sandsteineinlagerungen an Mächtigkeit zu.

Die eben beschriebenen Gesteine erstrecken sich vom Dorfe Maj- 
danka bis zur Ortschaft Felső-Bistre im Nagyágthale, durch einen Sand
steinzug von einander getrennt. SO. von Majdanka ziehen sich unsere 
Schichten über die Niederlassung Kusbei, wo auch Menilite sich vorfinden, 
bis zum kleinen Dorfe Strihalnja hin. Von letzterem Orte sind die Menüit - 
schiefer über den Bergrücken bis Felső-Bistre zu verfolgen. Auf dem 
ganzen Wege stehen schwärzliche, blätterige Schiefer an, welche alle 
SW. einfallen. Im Bistre-Thale selbst sind wenig Aufschlüsse. Das Thal 
bildet die Grenze zwischen den Menilitschiefern, welche die südlichen 
Gehänge zusammensetzen, und zwischen den derben Sandsteinmassen 
des Mencsil-Bergrückens, welcher die nördliche Thalumwandung bildet.

Im Orte Felső-Bistre und in der Nähe desselben finden wir lehrreiche 
Aufschlüsse. Auf dem linken Ufer des Nagyágflusses fallen die stark gefal
teten Schiefermassen steil gegen SW. Es sind dies schwarze Schieferthone, 
grünliche, muschelig brechende Mergelschiefer, und blätterige Schiefer
thone mit rostfarbigen Beschlägen. Dieselben Schichten sind auch am 
Wege im Dorfe, unterhalb der Schotterterrasse aufgeschlossen, sowie an 
mehreren Stellen am rechtseitigen Ufer des Nagyágflusses, insbesondere 
unterhalb der langgedehnten Flussterrasse gegen Majdanka zu. Die Fäll
richtung ist stets dieselbe. Die Schiefermassen erstrecken sich auch nord
östlich gegen Lopusna zu bis zu den letzten Häusern von Felső-Bistre, wo 
die gefalteten rostfarbigen Schiefer, sowie grünliche und rote Mergelschiefer 
aufgeschlossen erscheinen und SW. einfallen.

Von Felső-Bistre ziehen sich die Schiefermassen in NW-licher Rich
tung längs der südwestlichen Lehne des Smerek-Bergrückens gegen Uj- 
Holyatin, und sind von den am Holyatinka-Bache auftretenden Schiefern 
durch mächtige Sandsteinzwischenlagen getrennt.

Innerhalb der Menilitschiefer sind einige Sandsteinzüge eingelagert, 
die aus quarzitischem, dunkelgrauem, meist dichtem, stellenweise conglo- 
meratischem, bankweise geschichtetem Sandstein bestehen. Die Sandstein
berge erheben sich merklich aus der Umgebung empor, und die steilen 
Berglehnen sind mit Gesteinsschutt bedeckt. Der eine Sandsteinzug zieht

3*
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sich vom Wolowec-Bache bei Ökörmező bis zum Dorfe Szolyma, mit den 
Bergspitzen Klewa, Torzola und Nestorowa. Im Wolowec-Thale steht 
beim Budavej-Bache der quarzitische Sandstein an und zieht sich gegen 
die Niederlassung Strihalnja zu. Das Thal ist hier enge, die Berglehnen 
mit Gehängeschutt bedeckt.

In der Nähe des Hrabovec-Thales, gegenüber dem Luzsanska-Bache 
erreicht der Sandsteinzug das Nagyág-Thal und ist hier zu beiden Seiten 
des Thaies bis zum Orte Szolyma und bis zur Repinka-Bacbmündung zu 
verfolgen.

Am Hrabowa-Bache und in der Nähe desselben fallen die quarziti- 
schen Sandsteine unter 30° gegen NO, während an der östlichen Lehne 
des Klewa-Berges das entgegengesetzte Einfallen bemerkbar ist. Im Hra- 
bowa-Tbale erstrecken sich die Sandsteine bis zum ersten grösseren 
Nebenthale, wo bereits Schiefermassen anzutreffen sind. Beim Orte 
Szolyma, in der Nähe des Kvasovec-Baches endet der Sandsteinzug, um 
aber bald darauf wieder unter der mächtigen Schotterterrasse von Szolyma 
hervorzutreten. Die Sandsteinbänke mit wenig Schieferzwischenlagen fallen 
hier 30° NO., zeigen aber auch das entgegengesetzte Fallen. Auch unter 
der langgedehnten Schotterterrasse des Repinkabaches treten an eini
gen Orten die Sandsteinbänke mit derselben wechselnden Fallrichtung 
zu Tage.

Der zweite Sandsteinzug, gleichfalls aus einem quarzitischen, dichten 
Sandsteine bestehend, zieht sich vom Orte Majdanka bis zum Djilokberge 
in der Nähe des Ricska-Baches.

Unterhalb, d. h. SW. von Majdanka verengt sich das Nagyágthal, 
und zu beiden Seiten ziehen sich steile, hoch emporragende Berglehnen 
hin. Hier begegnen wir den derben Sandsteinbänken, welche SW. ein
fallen. Auch im gegenüber liegenden Thälchen steht der harte Sandstein 
an, der indessen NO-lich einfällt und sich bald auskeilt.

Vom Nagyágthale zieht sich der Sandsteinzug in’s Repinkathal, wo 
er zuerst beim Dorfe Ripinye zum Vorschein kommt, und oberhalb des
selben zwei grössere Thalengen bildet. Zu beiden Seiten des Thaies stehen 
die massigen Sandsteine an und die Gehänge sind von zahlreichem Gesteins
schutte bedeckt. Das Haupteinfallen ist 60° SW.; jedoch wird auch das 
entgegengesetzte Fallen beobachtet.

In der Nähe der Ricska-Bachmündung setzen die harten Sandsteine 
in SO-licher Richtung blos an der linken Thalseite fort, während am ent
gegengesetzten Ufer wieder strzolkaartige Gesteine auftreten.

Den unteren Teil des Ricska-Thales bilden gleichfalls die harten 
massigen Sandsteine, welche NO. einfallen.

Weiter thalaufwärts im Repinka-Thale verändern die Sandsteine an



(9) AUFNAM S-BERICHT. 3 ?

der nördlichen Lehne des Djilokberges ihren Charakter, indem die zwischen
gelagerten Schiefermassen in bedeutenderer Menge und in grösserer Man
nigfaltigkeit auftreten. Rostfarbige Schiefer, glimmerige Sandsteinbänke, 
schwärzliche Mergelschiefer, sowie feinkörnige, rostfarbige Sandsteine 
wechsellagern miteinander. Die Schichten sind gefaltet. Hier bemerken 
wir demnach dieselbe Erscheinung wie in der Thalenge von Ó-Bolyatin, 
wo auch mit den massigen Sandsteinbänken, stark gefaltete und gut ent
wickelte Schiefermassen auftreten. Der Sandstein, der hier beim Djilok- 
berge sein Ende erreicht, fällt SW. und NO.

Auch bei diesem Sandsteinzuge sieht man deutlich die mehrfachen 
Faltungen. — Der dritte Sandsteinzug, dessen Gestein denselben Charakter 
trägt, wie die beiden ersten, beginnt beim Hrabowaberge in der Nähe der 
Ortschaft Stridalnja. Er übersetzt das Nagyágthal beim Dorfe Majdanka, 
und weiter NW. sich hinziehend, erreicht er zwischen den Ortschaften 
Ó- und Új-Holyatin sein Ende.

Am deutlichsten tritt dieser Sandsteinzug inmitten der Menilitschiefer 
längs dem Holyatinka-Bache hervor. Hier erheben sich NO-lich aus dem 
Hügellande die drei Kegelberge, die zwei Klewa und die Klewa-Visoka, aus 
Sandstein bestehend.

Auch der dritte Sandsteinzug zeigt Schichtenstörungen; so zwischen 
den Orten Majdanka und Bistre im Nagyág-Thale, wo an einer Stelle eine 
kleine Sattelbildung zu beobachten ist. In der Thalenge von Holyatin 
fallen die Sandsteinbänke SW. und NO.

Der zweite Menilitschieferzug, welchen wie am Beginne vorliegender 
Abhandlung erwähnten, und welcher bei Brustura im Taraczthale seinen 
Anfang nimmt, durchsetzt das Mokrankathal, und das NW-liche Streichen 
beibehaltend, zieht er sich zwischen den Alpen Negrovec und Dodina in’s 
Csorna-rika-Tlial und über Szinevér-Polana in’s Lopusnathal, welches er 
der Länge nach durchsetzt und bis zur Landesgrenze sich ausbreitet.

Im Lopusnathale, wo auch Menilite sich vorfinden, haben wir wenig 
Aufschlüsse. Im unteren Thalende sehen wir einige Sandsteinbänke 
SW. einfallen. Diese Sandsteine ziehen sich gegen die Ortschaft Toronya 
hin, wo in einem Steinbruche glimmerige, weiche, gut spaltbare Sand
steine mit graulichen Mergelschiefern, dichten Sandsteinbänken und harten 
Schiefermassen, welche etwas strzolkaartige Entwickelung zeigen, wechsel
lagern. Die Schichten fallen 60° W.

Im Prislop-Thale zeigen die Aufschlüsse ein wechselndes Einfallen. 
Unweit des Ortes Prislop (SO davon) stehen muschelig brechende Mergel
schiefer an, dieselben Schiefer, wie bei Uj-Holyatin. Schwarze, glimmerige 
Sandsteinmassen, in der Nähe der Mergelschiefer anstehend, führen nicht 
näher bestimmbare Versteinerungen. In den Nebenthälern Zadjek und Tilko-



vec wechseln Sandsteine mit Schiefern. Beim Orte Toronya ist ein dichter, 
dickbankiger Sandstein aufgeschlossen.

Von Toronya gegen die Grenze zu treten vorwiegend schwarze blätte
rige Schieferthone auf, mit dünnen quarzitischen Sandsteinbänken wechsel
lagernd. Letztere zerfallen in kleine eckige Stücke und zeigen einen licht
gelben kennzeichnenden Beschlag. Die Schichten sind gefaltet, fallen bald 
SW, bald NO und sind in der Nähe der Grenze selbst steil aufgerichtet.

Im Liegenden der Mènilitschiefer tritt ein mächtiger Sandsteinzug auf, 
die Bergrücken Mencsil und Smerek zusammensetzend. Der Sandstein ist 
quarzitisch und dicht. Im unteren Lopusna-Thale reicht dieser Sandstein 
bis zur Thalsohle. An einer Stelle zwischen den Orten Toronya und Bistre 
sieht man eine Schichtenbiegung; die Schichten fallen 60° SW.

Alt-alluviale Flussterrassen kommen an mehreren Orten vor. Die 
grösste derselben erstreckt sich an der linken Thalseite bei Ökörmező eines
teils in das Prohudnja-Thal hinein, andererseits bis zum Wolowec-Thale, 
wo sie aber an einigen Stellen bereits weggewaschen ist. Eine zweite' an
sehnliche Flussterrasse finden wir bei der Mündung des Repinka-Baches 
in den Nagyäg-Fluss, beim Orte Szolyma. Im Repinka-, sowie im Nagyäg- 
Thale zieht sich die Schotterterrasse eine gute Strecke hin, und die Scbotter- 
terrasse beim Orte Szolyma bildet auch einen Teil derselben.

N u tzbare  Gesteine und M ineratw ässer.
Beim Orte Szolyma, nahe an der Landstrasse, zeigt sich in geringer 

Ausdehnung eine Süsswasserkalkablagerung, welche zum Kalkbrennen 
Verwendung findet.

Eisensäuerlinge findet man im Prohudnja-Thale an zwei Orten, einen 
beim Orte Szolyma, im Repinka-Thale an der nördlichen, westlichen und 
östlichen Lehne des Djilok-Berges, bei Ö-Holyatin, und im Nagyäg-Tbale 
zwischen den Orten Majdanka und Felsö-Bistre.

Marmaroscher Diamanten finden sich zahlreich in den strzolkaarti- 
gen Gesteinen, bei Ökörmező, bei den Orten Ricska und Tyucska, im Hideg- 
patak-Thale und bei Lyahovec.

38 Dl ÍH E O D O R  P O S E W rrZ . (io)
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ANHANG.

Die Hernadenge zwischen Márknsfalva und Szepes-Olaszi 
im Comitate Szepes.

ZWischern den Thalweitungen von Márknsfalva und Szepes-Olaszi 
durchiliesst der Hernadlluss eine zum Teil von Triaskalk, zum grössten 
Teile jedoch von tertiären Gonglomeratgesteinen gebildete Tkalenge.

Diese Conglomerate bilden die ältesten Lagen des Tertiärs dieser 
Gegend und befinden sich in unmittelbarer Nähe der älteren Gesteine 
(Triaskalk und Werfener-Schiefer). Ihre Zusammensetzung wechselt je nach 
der Natur der unterlagernden Schichten.

Die grünlichen Conglomerate, welche in schönem Aufschlüsse in der 
Nähe der Vereinigung der Bäche Bind und Kotterbach zu finden sind, und 
welche man auch im Beginne des Kollerbacbthales antrifft, setzen gegen 
Márknsfalva fort, wo sie am linken Hemadufer als steile Bergwand gegen 
Matteócz zu sich hinziehen. Die ganze enlblössle Berglehne besteht aus 
diesen grünlichen Conglomerates

Dieses Gebiet bildet gegenwärtig und bildete in noch viel bedeuten
derem Masse in früheren Zeiten, das Einmündungsgebiet des Binder-Baches 
und hier lagerten sich die ansehnlichen Massen der grünen Conglomerate 
ab, welche der Binder-Bach mit sich führte.

Gegenüber dem Bahnhöfe in Márknsfalva wedisellagern an der stei
len Berglehne die derben, oft kopfgrossen grünlichen Conglomeratbänke 
mit feinkörnigen oder dichten grünlichen Saudsteinlagen. Die Geschiebe 
bestehen durchgehends ans dem grünen Devonschiefer, daher die grün
liche Färbung. Die Schichten fallen schwach geneigt gegen N. Die gauze 
linksseitige Berglehne bis zur Matheóczer Mühle besteht aus den grünlichen 
Gonglomeraten und Sandsteinen. Bei der erwähnten Mühle mengen sich 
aber bereits auch Kalkgerülle dazwischen. Längs dem Katar-Bache begeg
nen wir auch Sandsteinbänken, welche mit Conglomeraten Wechsel lagern, 
welch’ letztere wieder überhand nehmen und bei der Jamniker Mühle fels
bildend auftreten. Hier haben wir es bereits mit einem Kalkconglomerate 
zu thun, auch mit Gerollen von Kopfgrösse. Zu beiden Seiten des Jamniker- 
Baches bilden die schwach gegen Nord geneigten Conglomerate gleichfals 
Felsen. Thalabwärts verschwinden diese, und an ihre Stelle treten bei der 
Flusskrümmung gelbliche Lehmmassen, das Verwitterungsprodukt der 
thonigen Sandsteine.

Bei der kleinen Thalweitung gegen Haraszt zu zeigen sich aufs neue 
Conglomerate, den Weg entlang in losen Stücken umherliegend und er
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strecken sich bis zur kleinen Kapelle bei Haraszt. In den zwei Thälchen 
neben der Kapelle wechsellagern Sandsteinbänke mit Gonglomeraten, 
schwach gegen Norden zu einfallend.

Bei der Ortschaft Haraszt am rechten Flussufer, insbesondere aber 
auf dem linken Steilufer, finden wir grünliche Sandsteine mit Conglomerat - 
bänken wechsellagernd, die gegen Nord einfallen.

Westlich von Haraszt, gegenüber vom Zlatni-Bache, bilden die Con- 
glomeratmassen wieder Felsen, unter denen jedoch auch mittelkörniger 
harter Kalksandstein in dünnen Platten auftritt.

Im Dorfe Vitkócz, sowie am Flussufer zeigen sich dieselben Schich
ten : (Kalkconglomerate und Sandsteine) mit nördlichem Einfällen.

Die Gonglomeratmassen, die tiefsten Tertiärschichten der Umgebung, 
linden wir auch in dem Hügellande zwischen dem Binder-Thale und der 
Ortschaft Teplieska. Längs des Weges, welcher von Teplicska in’s Binder- 
Thal führt, sind in den verschiedenen Wasserrissen überall die losen Gerolle 
aufgeschlossen, welche auch auf der Berglehne sich vorfinden, und auch 
von der Meierei «Zadna Babina » weiter zu verfolgen sind.

Bei der Meierei Koritny wechsellagern die Conglomerate mit Sand- 
steinbänken, und die Conglomerate zeigen sich auch überall längs der Berg
bahn, welche nach Rostokén führt. Die Conglomerate, welche blos einige 
Centimeter Durchmesser besitzen, bestehen grösstenteils aus den grünen 
Devonschiefern ; jedoch findet man auch welche aus Quarz- und Grau- 
wacke-Conglomerat bestehend. Sie hegen überall über dem Triaskalk und 
den roten Werfener Schiefern, welche im Binder-Thale zu Tage treten.

Bei der Vereinigung der Bäche Bind und Kotterbach findet man 
einen schönen Aufschluss dieser Gonglomeratmassen an der Stelle, wo ein 
Seitenweg über den Hügel vom Binder-Thale direkt nach Márkusfalva 
führt. Gerolle von der verschiedensten Grösse wechsellagern mit mittel
körnigen Sandsteinbänken, und fallen schwach gegen N, bezw. NW ein. 
Zum grössten Teil bestehen die Gerolle aus Quarz, grünen Schiefern, kry- 
stallinischen Schiefern. Einen ähnlichen Aufschluss findet man bei der 
Mühle der Niederlassung Olsa.

Auch bei Teplicska trifft man die Conglomeratgesteine an ; so längs 
des Weges, welcher gegen Márkusfalva zu führt, oder am östlichen Dorf
ende bei der Vereinigung der beiden Quellarme des Koritny-Baches, an 
einer steilen Berglehne. Hier bilden die Conglomerate zum Teil lost' Mas
sen; die Geschiebe sind von verschiedener Grösse und treten bankweise 
auf. Auch im unteren Koritny-Thale bilden die zumeist aus grünen Devon
schiefern bestehenden Conglomeratmassen eine steile Berglehne an der 
Stelle, wo die Rostoka-Bergbahn das Thai durchquert. Die Schichten fallen 
auch hier schwach gegen Nord.
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Bei Teplicska treten unter den grünen Gonglomeraten auch solche 
aus Kalk auf und das Bindemittel besteht gleichfalls aus Kalk.

Vom Orte Vitkócz ziehen sich die Conglomerate bis nach Olcsnó fort, 
stets im Hangenden der Triaskalke.

Auf der rechten Thalseite der Hernadenge erstrecken sich die ter
tiären Sedimentablagerungen bis zum Kalkberge Horbki.

Zwischen Haraszt und dem Zlatina-Bache treffen wir die grünen Con
glomerate, da der genannte Bach in den grünen Schic ferbergen (unterhalb 
Ponies) entspringt. Den Kropèja-Berg aufwärts schreitend, bemerken wir 
überall die Kalkconglonierate ; jedoch in den Wasserrissen finden wir noch
mals das. biogcrftlgestein, den Triaskalk zu Tage tretend. Der ganze Höhen
zug besteht hier aus Triaskalk, welcher jedoch an zahlreichen Stellen durch 
das auflagernde Kalkconglomerat bedeckt ist; so am Lendowa-Bergrücken, 
am Berge «za Kóstálom», a Zdjar Berge, und im rechten Thaïe des Larni- 
Baches. Neben dem Kalkconglomerat tritt aber auch Conglomerat von grü
nen Schiefern auf, und Sandsteinbänke wechsellagern auch mit ihnen.

Mächtig sind die Kalkconglomerate entwickelt am rechten Hernad- 
ufer, wo sie gegenüber dem Jamniker-Bache eine steile Felswand bilden, 
neben welcher die Bahn gegen Hafaszt zu. führt.


