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A) Gebirgsciufnahm en.

1. Die Umgebung von Zsdenyova (Szarvashäza) im  Komitate 
Bereg und das Q-latzgebirge.

(Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1906.)

Von Dr. T heodor P osewitz.

Meine Aufgabe bestand darin, im Anschlüsse an die vorjährige 
Aufnahmen die Kartierung des Blattes Zone 10, Kol. XXVIII, und zwar 
des südwestlichen, sowie nordwestlichen Teiles zu vollenden und weiterhin 
nach Osten»bis in die Umgebung von Luh im Komitate Ung vorzu
dringen.

Das Haupttal des aufgenommenen Gebietes ist das Zsdenyovaer 
Tal, dessen gleichnamiger Gebirgsfluß an der Grenze des Komitates 
Ung entspringt und in der Nähe von Vez6rszälläs (Pudpolöcz) in den 
Latorczafluß sich ergießt. Das Tal umgeben von beiden Seiten hohe 
Bergketten. Die nordöstliche Bergkette bildet zugleich die Landesgrenze 
und ihre höchste Spitze ist der 1403 Meter hohe Pikul. Die südwest
liche Bergkette, welche parallel mit der erstgenannten verläuft, grenzt 
an das Komitat, Ung. Die höchste Spitze der letzteren Bergkette ist 
die bis 1408 Meter emporragende Ostra hura.

Die geologische Beschaffenheit der Gegend ist sehr monoton. 
Wir begegnen hier ausschließlich alttertiären Bildungen: dem Eozän, 
sowie dem Unter- und Oberoligozän.

E o z ä n .

Bereits in den früheren Jahren sahen wir, daß sich von Ökör- 
mezö, im Komitate Märamaros, ein breiter Streifen von Eozänschichten 
nordwestlich gegen Volöcz zu hinzieht, sich von hier weiter nach
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Alsövereczke erstreckt und bis zur Landesgrenze verfoigt werden kann. 
Bei Alsövereczke sind dieselben an der linken Seite des Latorczaflusses 
mächtig entwickelt, während sie an der rechten Seite des Flusses bloß 
als schmaler Streifen, überlagert von jüngeren Bildungen, erscheinen.*

Im Zsdenyovaer Tale zeigen sich bloß einige kleinere Aufbrüche 
des Eozäns, so beim Orte Zsdenyova selbst, bei Buköcz und Nagy- 
rosztoka und weiterhin bei Felsöhrabonicza im Hraboniczaer Tale.

Die erstgenannte Aufbruchstelle befindet sich nördlich von Zsde 
nyova am Bergrücken zwischen den Bächen Kocsilo und Kotilnicza. 
Am Wege, welcher vom Kolicsotale auf den erwähnten Bergrücken und 
weiterhin auf den Berg Muncsel visoki führt, stehen krummschalige 
Hieroglyphenschiefer, bis auf den Bergrücken sich hinziehend, an. Von 
hier lassen sich die krummschaligen Schiefer noch eine Strecke weit längs 
des Bergrückens verfolgen und ziehen auch ins Kotilniczatal hinab. Es 
sind dieselben Schichten wie bei Alsövereczke. Im oberen Kolicsotale 
tritt Eozän nicht mehr auf. Nirgends findet man hier Gesteine, welche 
an das Eozän erinnern würden und auch in den zahlreichen Bach
geschieben fehlen diese ganz.

Die zweite Aufbruchsstelle befindet sich beim Orte Buköcz.  An 
den linksseitigen, d. h. östlichen Anhöhen der Ortschaft treten krumm
schalige, von weißen Kalkadern durchsetzte Schiefer auf, welche dem 
Eozän zuzurechnen sind. *

Der dritte Ort befindet sich bei der Gemeinde Nagyrosztoka .  Im 
Zsdenyovaer Bachbette, zwischen den Ortschaften Nagyrosztoka und 
Kisrosztoka, treten in der Nähe des ersten linksseitigen Nebenbaches 
von Kalzitadern durchsetzte Hierogtyphenschiefer in strzolkaartiger 
Ausbildung auf.

Die vierte Stelle befindet sich südlich von Zsdenyova im Fe 1 so
ll rabo nie zaer  Tale, im Süden der gleichgenannten Gemeinde, dort, 
wo die Landstraße sich in Serpentinen bergauf wendet. Hieroglyphen
schiefer, krummschalige, kalzitaderige, sandige Schiefer, sowie schwarze 
Schiefertone, in größerer Masse auftretend, wechsellagern hier mit ein
ander. Diese Schichten ziehen in westlicher Richtung gegen die 
Niederlassung Slog, wo in dem Bacheinschnitte dieselben Schichten 
anstehen und auch weiterhin zu verfolgen sind, bis zu dem Fußpfade, 
welcher von Izvorhuta nach Felsöhrabonicza führt. An letztgenannter 
Stelle sind die Eozänbildungen ziemlich verbreitet.

* D e r  l e t z te  A u f s c h lu ß  i m  L a t o r c z a t a l e  b e f in d e t  s i c h  in  d e r  N ä h e  d e r  H e g e r 
w o h n u n g  B i la sz o w a ,  w o  H i e r o g ly p h e n s c h ie f e r  i n  s t r z o lk a a r t i g e r  A u s b i l d u n g  z u 
ta g e  t r e t e n .
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TJnteroligozän.

Die Eozänablagerangen treten auf unserem .Aufnahmsgebiete •— 
wie wir gesehen haben —- bloß in wenigen kleinen Aufbrüchen zutage.

Es herrschen hier faßt ausschließlich die Oligozänbildungen. In 
allen Tälern begegnen wir den unteroiigozänen Ablagerungen, während 
die Höhen der Gebirgsketten der Magurasandstein einnimmt. Das 
Unteroligozän bildet ein Hügelland, welches von den steil empor
ragenden oberoligozänen Sandsteinen scharf abgegrenzt erscheint, wie 
dies an der südlichen Lehne des Bergrückens Pikul, sowie an dem 
nördlichen Abhange des Velki Viszeny, beim Orte Felsöhrabonicza, 
besonders deutlich zu sehen ist.

Im oberen Latorczatale, bei Alsövereczke und nördlich von der 
genannten Ortschaft, sind an der westlichen Berglehne des Latorcza- 
tales, mit Ausnahme eines schmalen Eozänstreifens, unteroligozäne 
Schichten anzutreffen. Von hier sind diese bis zur Einmündung der 
Bäche Zsdenyova und Hrabonicza, und auch weiterhin taleinwärts in 
beiden Tälern zu verfolgen. Vom Quellgebiete des ersteren Tales zie
hen sie in zrvei schmalen Streifen in nordwestlicher Richtung in das 
IJngtal zum Ungflusse.

An der westlichen Seite des oberen bewaldeten Latorczatales 
treffen wir unteroligozäne Schichten an, welche sich bis Vezerszalläs 
erstrecken. Im rechtsseitigen Nebentale Zagyilski stehen graue Mergel
schiefer bis zum Dorfe und auch noch weiter talaufwärts an. Die 
Schichten sind gebogen und fallen steil gegen Nordost ein. Im be
nachbarten Tale Jalova finden wir gleichfalls grauliche Mergelschiefer, 
jedoch mit viel Sandsteineinlagerung vor. Die Schichten fallen gegen 
Nordost ein.

Bei der Brücke des Hegerhauses Bilaszova stehen am linken 
Latorczaufer rostfarbig gefleckte, blätterige Schiefertone mit dünnen 
Menilitbändern an. Menilite sind auch bei der Einmündung des Slavka- 
baches, an der rechten Talseite, zu finden. Es ist dies die Fortsetzung 
jenes Menilitzuges, welcher in nordwestlicher Richtung längs jenes 
Bergrückens zu verfolgen ist, welcher südwestlich von Felsövereczke 
dahinzieht.

Das Unteroligozän erstreckt sich im ganzen Zsdenyovaer Tale 
und zieht in westlicher Richtung — wie bereits erwähnt — bis zum 
Ungflusse weiter. Aufschlüsse findet man im Haupttale nicht viele, 
und noch seltener in den Nebentälern. Zu beiden Seiten des Zsde
nyovaer Baches befindet sich ein zumeist bewaldetes Hügelland, wel
ches sich bis zu der steiler emporragenden Bergkette erstreckt, wie
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dies längs des Kocsilyobaches zu sehen ist. Hier finden wir zumeist 
schmutziggrüne dünnbankige Sandsteine, welche gegen Nordost ein- 
fallen.

Bei der Niederlassung Zbun, am östlichen Ende des Ortes, ist in 
der Nähe der Flußbrücke, an der rechten Berglehne ein Aufschluß 
vorhanden. Hier treten graue Mergelschiefer zutage, welche mit schwar
zen blätterigen Tonschiefern sowie mit sandigen Schiefern und Sand
steinbänken wechsellagern. Die Schichten stehen auch im Flußbette 
an, sind steil aufgerichtet und fallen gegen Nordwest ein. Im Zbuner 
Tale sowie längs des Gebirgsp'fades Turjanszki-play stehen überall 
Oligozänschiefer an.

Im unteren Serbovecztale, südwedlich von der Ortschaft, treten 
rostfarbige braune Fischschuppenschiefer, mit 3—4 Zentimeter mäch
tigen Sandsteinbänken wechsellagernd, zutage. Daraüf folgen grauliche 
und schwärzliche Schichten, gleichfalls mit Einlagerungen von Sand
steinbänken. Die Schichten fallen unter 30° gegen Nordost ein. Wo 
das Dorf beginnt findet man aufs neue die kaffeebraunen, rostfarbigen 
Schiefer mit Sandsteineinlagerung Hier sind sie gefaltet, bilden bei 
der Kirche einen Sattel und sind auch steil aufgerichtet. Die unter- 
oligozänen Schichten reichen bis zum Dorfende. Im benachbarten Tale 
stehen graue Schiefer und Sandsteine an.

Beim Orte Paköcz, unweit der Hegerwohnung, stehen im Fluß
bette grauliche und schwärzliche Schiefer, sandige Schiefer und Sand
steinbänke an. Die Schichten sind stark gefaltet und fallen gegen 
Nordosten ein. An der ersten Talseite ist das entgegengesetzte Ein
fallen zu beobachten. Man hat es hier mit einer Sattelbildung zu tun.

Bis zum Buköczer Nebentale findet man an zwei Stellen an
stehend sandige Schiefer, mit Sandsteinbänken wechsellagernd, gegen 
Nordosten einfallend vor und dieselben Schichten stehen bei der 
Mündung des Buköczer Tales mit gleichem Einfallen an. Im Buköczer 
Tale selbst treffen wir die unteroligozänen grauen Mergelschiefer, 
wechsellagernd mit Sandsteinbänken, an. Die Schichten sind gefaltet 
und fällen gegen Nordost ein. Die Gegend um die Ortschaft herum ist 
ein kahles niedriges Hügelland und man bemerkt genau, wie weit sich 
das Unteroligozän erstreckt und wo der Magurasandstein, steilere 
Berglehnen bildend, beginnt.

Bei der Einmündung des Buköczer Tales stehen bläulichschwarze 
Schiefer mit Sandsteineinlagerungen an und fallen unter 30° gegen 
Nordost ein. Im Zsdenyovaer Tale weiter aufwärts schreitend, durch
queren wir die ungemein stark gefalteten Schiefer, welche gegen 
Nordost einfallen. Bei der zweiten Flußkrümmung tritt stellenweise
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massiger Sandstein zutage; doch sind die bläulichschwärzlichen Schiefer 
vorherrschend.

Diese Schichten sind bis zum Dorfe Perechrest zu verfolgen, -wo 
man vor der Ortschaft, in der Nähe der Brücke, nicht weit vom Kreuze, 
einen Aufschluß findet. Die Schichten fallen hier gegen Nordosten ein, 
zeigen jedoch bei der Kirche ein entgegengesetztes Einfallen. Nun 
ziehen sie über Nagyrosztoka weiter, bis zum Ungflusse.

Bei Kisrosztoka zeigen sich wieder die wenig rostfarbigen brau
nen Schiefer, welche im Serbovecznebentale sowie bei Bilaszova auf- 
treten. Längs des Husznatales, welches im Streichen der Schichten 
verlauft, finden wir dieselben Schichten wie im oberen Zsdenyovatale: 
bläulichschwarze Schiefer mit Sandsteinbänken wechsellagernd. Auch 
hier im Husznatale sieht man deutlich die Abgrenzung des unteroligo- 
zänen Hügellandes von dem steiler und höher emporragenden Magura- 
sand steine.

In der Umgebung von Uzsok zieht das Unteroligozän bis zum 
Ouellgehiet des Ungflusses, bis zur Bergeinsattelung, und andererseits 
in einem schmalen Streifen bis zum Uzsoker Sattel. Hier ist neben 
der Bahnstrecke ein schöner Aufschluß vorhanden. Die unteroligozänen 
Schiefer fallen gegen Südwest ein, während ihnen der Magurasandstein 
diskordant anflagert und eine kleine Synklinale bildet.

Im Ungtale erstreckt sich das Unteroligozän in westlicher Rich
tung zu beiden Seiten. Bei der östlichen Mündung des Opolenek- 
Eisenbahntunnels ist den gefalteten Schiefermassen eine 1—2 Meter 
mächtige Versteinerungsbank eingelagert. Die Versteinerungen deuten 
auf ein oligozänes Alter hin. In der Mitte des gemauerten Tunnels 
soll die Versteinerungsbank eine Mächtigkeit von 5—6 Meter besitzen. 
Im Gserbinatale sind die unteroligozänen Schiefer schön aufgeschlossen 
und stehen auch in den Eisenbahntunnelen zwischen Voloszänka und 
Cserbina an. Die Schichten sind überall gefaltet. Das Haupteinfallen 
ist ein südwestliches.

Die unteroligozänen Schichten streichen in dem Aufnahmsgebiete 
gegen Nordwest, sind stark gefaltet und bilden in den Tälern Zsde- 
nyova und Huszna eine Antiklinale. Das Alter wurde schon früher 
auf Grund von hei Alsövereczke gefundenen Versteinerungen als unter
oligozän bestimmt.*

(5)

* Jahrbuch der k. k. g e o l .  R e i c h s a n s t a l t ,  1881, p. 200.
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O bero ligozän .

- Der Magurasandstein bildet die Bergrücken der Höhenzüge zu 
beiden Seiten des Zsdenyovaer und Husznaer Tales sowie einzelne 
höhere Bergkuppen inmitten des unteroligozänen Hügellandes. Solch 
eine Magurasandsteinkuppe ist die «Hohe Tanne», dessen steil empor
ragende bewaldete Berglehne sich gegen Südwest fortsetzt. Diese hat 
der Latorczafluß durchbrochen, indem er zwischen steilen Felswänden 
im engen Tale dahinfließt. Diese Talenge ist unter dem Namen Engpaß 
von Vereczke bekannt. Solch eine isolierte Bergkuppe ist auch die 
Popova Perennis zwischen Zsdenyova und Serbovecz.

Der Magurasandstein ist feinkörnig, zuweilen konglomeratartig 
und glimmerreich. Auf der Bergkuppe Ostra hura steht er in dicken 
Bänken an und fällt gegen Nordosten ein. Auf dem Pikul ist der 
Magurasandstein dicht, von graulicher Farbe, feinglimmerig und wenig 
kalkhaltig. Stellenweise wird er konglomeratisch.

N u tzb a re  G este in e  u n d  M in e ra lw asse r.

Der Magurasandstein wird zu Bauzwecken verwendet und ebenso 
die Hieroglyphenschiefer.

Bei Zsdenyova kommen schwache schwefelhaltige Quellen bei der 
Sägemühle am rechten Ufer, im oberen Kocsilotale und beim Orte 
Zbun vor.

Bei Uzsok dagegen treten Eisensäuerlinge am rechten Unguter 
und zwar an drei Stellen zutage, welche in derselben nordwestlichen 
Richtung gelegen sind.

*

Die zweite Hälfte der Aufnahmszeit wurde größtenteils zur 
Reambulation auf dem Blatte Zone 10, Kol. XXIII verwendet, zum Teil 
zur Aufnahme jenes Gebietes, welches am südwestlichen Teile des 
Blattes, südlich von Käposz t a fa l u  gelegen ist und den größten 
Teil des Kalkgebirges Gl atz  bis zum Gölniczflusse einschließt.

Auf dem Kartenblatte Zone 10, Kol. XXIII, SO. und auf dem 
westlich emporragenden Saum wurde die räumliche Ausbreitung der 
Eruptivgesteine fixiert. Im Gebiete südlich vom Gölniczflusse begegnen 
wir einigen ost—westlich verlaufenden Porphyroidziigen, deren mäch
tigster sich von Szepesremete bis Svedler erstreckt. Nördlich vom 
Gölniczflusse zieht der ansehnlichste Zug vom Mittelgrund bei Svedlör 
in östlicher Richtung über den Dachsenhübel, Rehwald und Raben-
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kröpf gegen das Slovinkaer Tal. Südlich davon sind einige kleinere 
Aufbrüche am Langen Schlaf, Steinhübel, Ober der Stirn zu sehen.

ötonhmsbrüche findet man melirerenorts im Slovinkaer Tale, in 
den Neben lülern und umgebenden Anhöhen: ferner tun Huchwald bei 
Svedler, am IIolv vrch und Krivepole (Krummes Feld), im Kupfergrund, 
Zipsergrnnd und Grümll.

Das Kalkplateau Glatz erstreckt sich von Kaposztafalu bis S t» - 
czena und besteht aus oberlfiadischem dichtem graulich weißem Kalkt*. 
Im Straczenaer Tale stehen von der Försterwohnung bis zum Felsen
lore an der nördlichen Talseite, am Wege und an der Berglehne, röt
liche Werfener Schiefer an, Welch letztere das Kalkplateau auch am 
südwestlichen Rande mnsäumen.

Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Aust. f. 1906. 4


