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A) Gebirgslandesaufnahmen.
1. Aufnahmsbericht vom Jahre 1905.

Von Dr. T heodor P osewitz.

a) D ie U m geb u n g  von  A lsöv ereczk e  irn K o m ila t Bereg.

Meine Aufgabe war, auf dem Blatte Zone 10, Kol. XXVIII NO und NW 
die geologischen Aufnahmen im Anschlüsse an die Arbeiten des Vor
jahres fortzusetzen.

Das Hauptwasser des begangenen Gebietes ist der Latorczafluß, 
dessen Quellgebiet im Beskidgrenzgebirge zu suchen ist. Unter den 
zahlreichen Nebenflüssen erwähnen wir den Slawkabach sowie den 
Laierovibach.

Die geologische Beschaffenheit unseres Gebietes ist eine einfache 
und monotone. Wir begegnen hier bloß den alttertiären Formationen, 
namentlich dem Eozän sowie dem unteren und oberen Oligozän.

Eozän.

Unsere Eozänschichten bilden die Fortsetzung jenes Eozänzuges, 
welchen wir in früheren Jahren bei Volöcz kennen lernten und Wel
cher sich über Felsövereczke in nordwestlicher Richtung nach Alsö
vereczke und weiter bis zur Landesgrenze hinzieht. Bei Alsövereczke 
erreicht der Eozänzug eine Breite von 7 Kilometern. Während am links
seitigen Ufer des Latorczaflusses die Eozänschichten —  wie bereits 
erwähnt — mit geringer Ausnahme bis zur Landesgrenze sich er
strecken, erscheinen sie am rechten Latorczaufer bloß in der Form 
eines schmalen Streifens und in den rechtseitigen Nebentälern sind 
dieselben zumeist von Oligozängesteinen überlagert.

Die Eozänschichten bestehen aus krummschaligen, feinglimme- 
rigen, von Kalzitadern durchzogenen Schiefern, welche oft Hiero
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glyphen führen: aus Hieroglyphenschiefern. Zuweilen verschwinden die 
Hieroglyphen sowie die Kalzitadern und in diesem Falle hat man bloß 
krummschalige Schiefer vor sich. Diese Schiefer wechsellagern mit 
schwarzen, blätterigen Schiefertonen sowie mit graulichen Mergel
schiefern. Die Schichten sind vielfach stark gefaltet. Das Haupteinfallen 
ist gegen NO gerichtet.

An der linken Seite des Slawkabaches, westlich von Felsö- 
vereczke treten die Eozänschichten bloß in einem schmalen Streifen 
auf. An der Stelle, wo der von Alsövereczke kommende Fußsteig gegen 
das Abrankatal zu führt, sind die krummschaligen Schiefer bloß knapp 
am Bache zu sehen; während dieselben an der rechten Talseite bis 
in die Nähe der Einmündung des Slawkabaches in den Latorczafluß 
zu .verfolgen sind. In den Wasserrissen, am unteren Slivbache, längs 
der Fußstege, welche auf die umgebenden Anhöhen führen, stehen die 
krummschaligen Schiefer an, begleitet von glimmerreichen, sandigen 
Schiefern und schwarzen, blätterigen Schiefertonen. Diese ziehen in 
nordöstlicher Richtung weiter.

Auf der rechten Seite des Laturkatales, dort wo sich dasselbe 
plötzlich gegen Westen wendet, stehen längs des Weges Hieroglyphen
schiefer an, gleichwie im Bache selbst bei jener Brücke, wo die Straße 
nach Felsövereczke führt. Dieselben Schichten treten an der rechten 
Lehne des Latorczatales zutage, sowie im Bachbette bei Alsövereczke 
an einigen Stellen, wo die stark gefalteten Schichten seiger aufge
stellt sind.

Auf dem Wege von Alsövereczke bis zur Landesgrenze durch- 
schneiden wir den Eozänzug in seiner ganzen Breite. Von Alsövereczke 
bis Räköcziszälläs sehen wir die strzolkaartig entwickelten Schiefer 
bloß an der Berglehne, als Gehängeschutt. Bei Räköcziszälläs, in der 
Nähe der Einmündung des Suribaches, sind die Schichten längs des 
Baches aufgeschlossen und führen Sandsteineinlagen. Sie sind stark 
gefaltet und fallen gegen SW ein. Vor dem Orte Verebes erblicken 
wir in einem Aufschlüsse aufs neue unsere krummschaligen. Schiefer 
mit schwarzen, blätterigen Schiefertonen wechsellagernd. Sie fallen 
gegen SW ein. In der Nähe des Grenzkammes setzen sich die krumm
schaligen Schiefer wohl fort, haben jedoch die strzolkaartige Aus
bildung verloren. Unweit des Grenzwirtshauses begegnen wir typischen 
Hieroglyphenschiefern, zum Zeichen, daß das Eozän sich bis hierher 
erstreckt.

Nordwestlich von der Grenzschenke Anden wir die Eozänschichten 
nicht mehr am Bergkamme vor. Diese ziehen sich in mehr westlicher 
Richtung gegen das Dorf Laturka hin und von hier gegen den die
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Landesgrenze bildenden Jasenovaberg zu, welchen sie an dessen Ost- 
und Westseite umkreisen.

Im Laturkatale sowie in dem unteren Abschnitte der rechts
seitigen Nebentäler sind die Eozänschichten gleichfalls schön aufge
schlossen.

Unteres Oligozän.

Die Unteroligozänschichten bilden in. unserem diesjährigen Auf
nahmsgebiete einen schmalen Streifen, welcher nordöstlich von Alsö- 
vereczke am Grenzkamme, unweit der Grenzschenke, beginnend, sich 
längs der Landesgrenze in nordwestlicher Richtung bis zum Dorfe 
Laturka und von hier gegen die Grenze zu hinzieht.

Längs des Slaterowibaches sowie in der Einsattelung zwischen 
den beiden Kozakowabergspitzen — östlich von Laturka gelegen IM* 
sind Menilite in den Schiefern eingelagert.

An der rechten Seite des Laturkatales stehen gleichfalls die grau
lichen unteroligozänen Mergelschiefer an, mit denen wir uns im nächsten 
Jahre noch eingehender beschäftigen werden.

Oberes Oligozän.

Bloß an einer Stelle finden wir in unserem Aufnahmsgebiete 
Magurasandsteine vor; zwei Bergspitzen an der Landesgrenze, östlich 
von Laturka gelegen, die Bergspitzen Kozakowa, sind daraus zusammen
gesetzt. Die Sandsteine bilden hier das Hangende der Menilitschiefer.

b) D ie G egend zw isch en  N agyh n ilecz und K äposztafalu.

Während der zweiten Hälfte der Aufnahmszeit wurde die Kartierung 
auf den Blättern Zone 10, Kol. XIII NW und SW fortgesetzt, im Anschlüsse 
an die vorjährigen Aufnahmen in den Komitaten Szepes und Gömör.

In dem Aufnahmsgebiete begegneten wir denselben Formationen, 
welche wir bereits in früheren Jahren kennen gelernt hatten und 
welche die westliche, bez. südwestliche Fortsetzung derselben sind ; 
nämlich den z. T. metamorphosierten Tonschiefern karbonischen Alters, 
den Werfener Schiefern und dem mit diesen gleichalterigen Breccien- 
gesteinen, dem oberen Triaskalk, ferner Eozänschichten und Diluvial
ablagerungen.
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Karbonschiefer.

Die metamorphen Schiefer karbonischen Alters, welche wir im 
vergangenen Jahre an dem südlichen Abhange der Bergrücken Greiner 
und Knoll angetroffen haben, ziehen sich in westlicher Richtung bis 
zum Göllnicztale, wro sie in den Tälern Krebsseifen, Rabenseifen und 
Weißwasser anstehen. Von Nagyhnilecz lassen sich dieselben kontinuier
lich verfolgen an der nördlichen Talseite des Göllniczflusses bis zur auf
gelassenen PALZMANNschen Mast, mit Ausnahme einer Strecke zwischen 
Weißwasser und Rabenseifen, wo sie von Quarzbrecciengesteinen über
lagert sind.

Die Karbonschiefer sind stellenweise von dioritischen Gesteinen 
durchbrochen.

Im unteren Abschnitt des Weißwassertales stehen zu beiden 
Seiten Tonschiefer bis zur Einmündung des Baches in den Göllnicz- 
fluß an und ziehen von hier über den Stadtberg und die PALZMANNsche 
Mast in die Talweitung von Istvänfalu. Dieser Aufbruch von Ton
schiefern karbonischen Alters ist mehrfach von Dioriten durchbrochen 
und zwar zu beiden Seiten des Weißwassertales sowie zwischen dem 
Weißwasser und der PALZMANNschen Mast. Die höchste Kuppe des 
Stadtberges bildet Diorit, welcher in ansehnlicher Breite bis zum 
Göllnicztal hinzieht. Ebenso sind an der südöstlichen Seite der Tal
weitung von Istvänfalu einige kleinere Dioritdurchbrüche vorhanden. Die 
Tonschiefer sind auf der östlichen Talseite des Weißwassers schön auf
geschlossen und ziehen sich von hier in östlicher Richtung im Göllnicz
tale gegen Rabenseifen hin, teilweise überlagert von Brecciengesteinen. 
Längs einer Montanbahn, welche vom Göllnicztale in das Rabenseifner 
Tal führt, sind die Tonschiefer schön aufgeschlossen. Sie sind hier 
ungemein gefaltet und mehr-weniger metamorphosiert.

Im Rabenseifner Tale erstrecken sich taleinwärts die Schiefer 
bis zu dem Bremsberge einer am Bergabhange eröffneten Grube und 
sind auch hier von Dioriten durchbrochen. Ebenso besteht ein an
sehnlicher Dioritdurchbruch bei Krebsseifen.

Werfener Schiefer.

Vielfach begegneten wir den Werfener Schiefem sowie den Kon
glomerat- und Brecciengesteinen, den Grauwackegesteinen, welch letz
tere mit den Schiefern in innigem Zusammenhänge stehen. Die Kon
glomerate- und Brecciengesteine zählt man wohl zur Permformation. 
In dem begangenen Gebiete an der gewesenen Jglöer Fischzucht bis
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zum Göllnicztale, bis nach Rabenseifen und Istvänfalu wechsellagern 
jedoch die Konglomerate und Breccien des öfteren mit den Werfener 
Schiefern, so daß diese ein gleiches Alter wie jene besitzen müssen.

Von Iglöhütte bis zur gewesenen Fischzucht stehen Werfener 
Schiefer an, welche weiterhin in südöstlicher Richtung bis nach Istvän
falu sich erstrecken. Auf diesem Wege über den Bergkamm Teufelskopf 
gegen Istvänfalu schreitend, zeigen sich alsbald rote Konglomerat- 
und Brecciengesteine in großen Felsblöcken, insbesondere in jenem 
Abschnitte des Taubnitzbachtales, welcher sich zwischen den Bergen 
Hüll und Kleine Muran befindet. Sowie wir das erwähnte Taubnitztal 
verlassen und gegen den Bergkamm Teufelskopf uns wenden, treten 
wiederum die rötlichen, z. T. grünlich gefärbten Werfener Schiefer 
auf, welche bis zur Einsattelung zu verfolgen sind. In der Nähe der 
Einsattelung, etwas unterhalb derselben, ist aufs neue eine Quarz- 
breccieneinlagferung zu bemerken, woselbst — an der südlichen Lehne 
des Haniskovaberges — größere Felsblöcke der genannten Breccie umher
liegen. Am Bergkamm Teufelskopf stehen die Werfener Schiefer an, 
welche nun bis Istvänfalu das Geraun genannte Kalkplateau an dessen 
südöstlichem Rande umsäumen. Besonders schön sind die Werfener 
Schiefer in dem tiefen Wegeinschnitte südwestlich vom Teufelskopf 
aufgeschlossen. Hier fallen die Schiefer gegen Nordost unter 40° ein, 
um bald darauf gegen Süd (30°) einzufallen.

Vom Weißwassertale ziehen die Werfener Schiefer über die Ein
sattelung, welche dieses Tal von der Talweitung bei Istvänfalu trennt.' 
Die Schiefer, welche hier eine bläulichrötliche Färbung angenommen 
haben, erstrecken sich bis zum Beginne des Dorfes, um dann an der 
westlichen Talseite wieder zum Vorschein zu treten. Unweit des Göll- 
niczflusses treten sie in einigen Steinbrüchen zutage, wo sie als Bau-' 
steine gewonnen werden. Hier besitzen sie eine schmutziggrünliche 
Färbung und sind kalkhaltig. Sie ziehen bis zu dem Fußstege hin, 
welcher: von Istvänfalu auf das Plateau des Geraun führt. Hier unten 
im Tale wurde ein Versuchsbau ausgeführt und die kleine Halde ist 
bedeckt mit Stücken von Werfener Schiefer.

Die roten Werfener Schiefer durchqueren das untere Weißwasser
tal, gehen jedoch bald in feinere Quarzbreccie über, bis beim ersten 
linksseitigen Nebentälchen Tonschiefer karbonischen Alters auftreten.

An der östlichen Seite der kleinen Talweitung von Istvänfalu 
erstrecken sich die Werfener Schiefer vom Dorfe bis zum Nebentälchen,; 
wo bereits die Karbonschiefer zutage treten. Längs des kleinen. Berg
sattels zwischen dem Weißwassertale und Istvänfalu gegen den Stadt
berg zu schreitend, treten zuerst die roten Werfener Schiefer auf, dann
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erscheint jedoch die feinere Quarzbreccie, welche in kleineren Stücken 
am Boden herumliegt, und schließlich findet man auch größere Stücke 
der derben Quarzbreccie vor. Die Werfener Schiefer gehen hier in die 
Quarzbreccie über.

Am besten sehen wir das gegenseitige Verhältnis zwischen den 
Werfener Schiefern und den Quarzbreccien beim Übergange vom Weiß
wassertale ins benachbarte Rabenseifner Tal über den Königsberg des 
Weißwassertales. Beim Aufstiege begegnen wir der feineren Quarz
breccie, welche die westliche Lehne des Königsberges zusammensetzt;, 
dann treten die roten Werfener Schiefer auf, auf welche die derben 
Quarzbreccien folgen, welch letztere sich bis ins Rabenseifner Tal er
strecken. Hier finden wir also eine Wechsellagerung von roten Wer
fener Schiefern mit den Quarzbreccien, ein Zeichen, daß diese Bil
dungen gleichalterig sein müssen.

Im Rabenseifner Tale tritt die derbe Quarzbreccie zu beiden Seiten 
auf und, isjt r bis zu dem linksseitigen Nebentfjjchen zu verfolgen, in 
welchem ilie aufg'elassene Grube «Gelobt-Land» sich befindet. Von hier 
ziehen sie sjeh in das enge obere Taubnicztal, wo sie sich zwischen 
den Bergen Große Muran und Haniszkova überall anstehend vorfinden.

In südlicher Richtung sind die Quarzbreccien vom Weißwasser- 
und Rabenseifner Tale bis zum Göllniczflusse zu verfolgen.

In diesem Tale treten auch die roten Schiefer, die feineren so
wie die derben Quarzbreccien auf, welch letztere bei der Ausmündung 
des kleinen, am südlichen Abhange des Königsberges sich befindlichen 
Tales besonders gut entwickelt erscheinen. Hier findet man neben den 
Breccien auch Quarzkonglomerate vor.

Der Zug der Werfener Schiefer und der Quarzbreccien, welcher 
im Taubnicztale bei Iglofüred eine beträchtliche Mächtigkeit besitzt, 
läßt sich demnach in südwestlicher Richtung bis zum Göllnicztale ver
folgen, wo er jedoch von seiner Breite bereits viel eingebüßt hat.

Westlich von dem erwähnten Zuge werden die Werfener Schiefer, 
von mächtig entwickelten Triaskalken überlagert, treten jedoch da 
und dort in kleineren Partien unter der Kalkbedeckung zutage. In 
zusammenhängenden Massen zeigen sie sich ivieder südwestlich von 
Käposztafalu.

Werfener Schiefer brechen auch an der östlichen Lehne des 
südlich von Szepessümeg gelegenen CsingoA'aberges, soivie längs des 
Lesniczabaches am westlichen Abhange des genannten Berges hervor.

Einen andern Aufbruch von Werfener Schiefern treffen wir im 
oberen Talabschnitte des Belabaches, oberhalb der Einmündung des 
Kiszel genannten Nebenbaches, an.
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Längs des Belabaches bei Käposztafalu zeigen sich an drei Orten 
die Werfener Schiefer. Längs der neuen, von Käposztafalu nach Stra- 
czena führenden Straße, an der östlichen Lehne des «Hans» genannten 
Berges, in der Nähe des aufgelassenen Streckhammers, brechen die 
Werfener Schiefer zu beiden Seiten der Straße hervor und ziehen tal
abwärts. Ein zweiter Aufbruch befindet sich südwestlich vom genannten 
Streckhammer in demselben Tale. Die dritte Stelle, wo die Werfener 
Schiefer zutage treten, befindet sich an der westlichen Seite der bei 
der früheren Säge «Pila» befindlichen Wiese. Hier treten sie an der 
nordwestlichen Talseite zutage und fallen, einen Sattel bildend, 
gegen NW ein. An dieser Stelle wechsellagern sie mit dünnen Kalk
bänken.

In größeren Massen treten die Werfener Schiefer längs des in 
der Nähe von Bethlenfalu in den Hernädfluß einmündenden Teplicsno- 
baches auf und zwar unweit der Waldhegerwohnung.

Von hier ziehen sie sich zu den Tälern Skala und Klin, bis zum 
Blattrande, bis zur Grenze des Aufnahmsgebietes. Der niedere Berg
rücken zwischen den Bächen Teplicsno und Zdjär besteht gleichfalls 
aus den roten Schiefern, welche in nordwestlicher Richtung bis zum 
Zdjärbache sich erstrecken, wo sie von Eozänschichten überlagert 
werden.

Triaskalk.

Im Hangenden der Werfener Schiefer erscheint Triaskalk. Süd
lich von Iglo treten bloß vereinzelte Kalkinseln auf, während in süd
westlicher Richtung von Iglö die Kalkmassen einen mächtigen Zug bil
den, welcher sich südwestlich bis ins Straezenaer Tal, westlich hingegen 
bis Käposztafalu erstreckt. Dieses ausgedehnte Kalkgebiet ist von 
einigen klammartigen, tiefen und engen Tälern durchschnitten, welche 
sich weit in das Gebirge erstrecken. Auch der Hernädfluß hat sich in 
diesen Kalkstein sein Bett zwischen Käposztafalu und Szepessümeg 
gegraben; ebenso auch der Belabach bei Käposztafalu. Westlich vom 
genannten Bache treten wiederum einige Kalkschollen inmitten der 
Werfener Schiefer auf.

Eozän.

Die Eozänschichten, welche sich im Hangenden der Triaskalke 
vorflnden oder direkt auf den Werfener Schiefern lagern, ziehen in 
westlicher Richtung von Iglö gegen Käposztafalu hin. Südwestlich vom 
letztgenannten Orte treten sie bloß in einzelnen Fetzen im Hangen
den des Triaskalkes auf. Zum größten Teile sind sie jedoch von
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Diluvialablagerungen bedeckt und treten nur da und dort unterhalb 
dieser zum Vorscheine.

In größeren, zusammenhängenden Massen zeigen sie sich wiederum 
westlich von Bethlenfalu.

Südlich von Kdposztafalu beim Beginn der Hernädenge, beim 
aufgelassenen unteren Eisenhammer, wo der Fußsteg gegen Lapis 
refugii führt, liegen auf den Kalken Kalkkonglomerate und Sandsleine. 
Einige aufgelassene Steinbrüche zeigen die Wechsellagerung der Sand
steinbänke mit Kalkkonglomeraten. Die Schichten sind horizontal ge
lagert und bilden die untersten Lagen des Eozäns.

Auch im Tale des Belabaches, unweit des aufgelassenen oberen 
Hammers, findet sich eine kleine Eozänablagerung vor, welche längs 
der neuen Fahrstraße schön aufgeschlossen erscheint. Auf dem Trias
kalke lagern, unter 15° gegen Nordost einfallend, Konglomeratbänke, 
welche mit Sandsteinbänken und Mergelschichten wechsellagern. Das 
Hangende bildet eine altalluviale Schotterterrasse.

Spuren der Eozänschichten treffen wir auch im benachbarten 
TeplicsnoLaichen an, wo in der Nähe der «Vier Häusern, an der Grenze 
der alluvialen Schottermassen, vereinzelte Sandsteinstücke umherlagern.

In größeren Massen tritt das Eozän westlich vom Zdjärbaehe 
auf, von wo aus es bis zur Grenze des Aufnahmsblattes reicht.

Längs des letztgenannten Baches lagern auf den Werfener Schie
fern Kalkkonglomerate sowie ein graulicher, dichter und loser Sand
stein, welcher sich dem nördlichen Bergabhange entlang bis zum 
Otroveczbache verfolgen läßt. Längs des letzteren Baches ist derselbe 
Sandstein überall in den Wegeinschnitten und den Wasserrissen an
stehend und grenzt an das Bachalluvium. Der Sandstein fällt unter 
einem sehr geringen Grade gegen Nordost ein.

Eozän bildet auch das Liegende der kleinen alluvialen Schotter
ebene, welche von Käposztafalu gegen das Dorf Savnik hinzieht.

Unterhalb der mehr-weniger mächtigen Schotterterrasse treten 
mehrerenorts Sandsteinbänke mit Mergelschichten wechsellagernd zu
tage ; so beim aufgelassenen unteren Hammer, am alten Straczenaer 
Wege bei der Abzweigung des neuen Weges, zu beiden Seiten des 
Baches, bei dem Dorf Savnik am Wege nach Szepesveghelv, sowie in 
der Nähe des Augusti-Gehöftes und anderwärts.


