
II. ATJFNAHMSBEBIOHTE.

A) Gebirgsaufnahmen.

1. Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1907.

I. Dolha und Umgebung (Komitat Märamaros).

Von Dr. T heodor P osewitz.

Meine Aufgabe war am nordöstlichen Rande des Blattes Zone 12, 
Kol. XXVIII das Karpathensandsteingebiet bis an den Rand des im Süd
westen auftretenden Trachytzuges zu kartieren, im Zusammenhänge 
mit den bereits geologisch aufgenommenen Gebieten auf Blatt Zone 12, 
Kol. XXIX, Berezna und Szinevär, sowie auf Blatt Zone 11, Kol. XXVIII, 
Szolyva.

Oro-hydrographische Verhältnisse.

Der Hauptfluß unseres Gebietes ist der Borsafluß, der westlichste 
der Flüsse im Komitate Märamaros. Das Quellgebiet liegt bereits außer
halb unseres Kartenblattes. Unter den linksseitigen Nebenflüssen sind 
zu erwähnen die im Sandsteingebiete entspringenden Bäche Kusnica, 
Bronyka und Dolha-Moinka; während rechterseits zahlreiche unbe
deutende Wasserläufe dem Trachytgebirge entspringen.

Die höchste Erhebung im Sandsteingebiete ist die 751 Meter 
hohe Jazenova; im Trachytgebirge hingegen die Bursura (1086 m) und 
der 1040 Meter hohe Szinjäk.

Geologische Verhältnisse.

In unserem Gebiete finden wir Jura-, Kreide-, sowie Oligozän- 
gesteine und mächtig entwickelte altalluviale Flußterrassen.
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Jura.

Vereinzelte Kalkklippen, welche der am inneren Karpathenrande 
auftretenden Klippenzone angehören, findet man auch in der Um
gebung von Dolha. Nordöstlich vom erwähnten Orte bei der Biegung 
des Moinkatales treten zu beiden Seiten steile Berglehnen auf, welche 
aus einem lichtgrauen, von weißen Kalkspatadern durchsetzten, dich
ten Kalkstein bestehen. Dieser Kalkstein zieht sich in nordwestlicher 
Richtung über den Bergrücken ins Borsatal bis in die Nähe des rechts
seitigen Flußufers. Er wird für das Eisenwerk gewonnen.

Südwestlich von Dolha, zwischen Dolha und Zadnya, unweit der 
Mündung des Zsitnitales, tritt zu beiden Seiten hornsteinführender 
dichter Kalk von weißlicher Farbe unter 45° südwestlich einfallend 
auf. Der Kalkstein liegt inmitten des Oligozänsandsteines. Auch er 
wird für das Dolhaer Eisenwerk gewonnen.

Zwischen dem Zsitnibache und der Ortschaft Zadnya treten 
gleichfalls im Oligozänsandsteingebiete an einigen Orten Kalkfelsen 
auf, so am Bergrücken zwischen den Bächen Zsitni und Mocsarki. 
Hier erhebt sich ein größerer Fels, aus lichtgrauem dichten Kalke 
bestehend, und daneben befindet sich Kalkkonglomerat. Der Kalk ist 
nicht hornsteinführend. Etwas talaufwärts findet sich auf demselben 
Bergrücken ein zweites ähnliches Kalkvorkommen. Im linksseitigen 
Mocsarkitälchen, unweit des Zusammenflusses der beiden Quellenarme, 
tritt an der linksseitigen Berglehne ein Kalkfels zutage und im Tale 
liegen Kalkstücke umher. Und weiter oben im Tale findet man wieder 
eine belanglose Partie desselben dichten lichtgrauen Kalkes.

Versteinerungen führen diese Kalke wohl nicht, wir gehen jedoch 
nicht fehl, wenn wir die hornsteinführenden Kalke im Zsitnitale dem 
Tithon zurechnen und die übrigen Kalkvorkommen als neokomen 
Aptychenkalk bezeichnen, ein Vorgehen, das mit der herrschenden 
Auffassung im Einklänge steht.

Kreide.

Der kretazische Karpathensandstein nimmt den nordöstlichen 
Rand unseres Aufnahmsgebietes ein und bildet einen Teil jenes Sand
steinzuges, welcher in der südöstlichen Fortsetzung auf Blatt Zone 12, 
Kol. XXIX und in der nordwestlichen Fortsetzung auf Blatt Zone 11, 
Kol. XXVIII bereits früher kartiert wurde und den Zusammenhang 
zwischen beiden Blättern bildet. Dieser Zug erstreckt sich aus dem
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Borsatale in nordwestlicher Richtung gegen das Latorcatal hin. Sowohl 
die untere, als auch die obere Kreide ist hier vertretet!.

Untere Kreide.

Im Bereich des Borsatales tritt die untere Kreide nur an wenig 
Stellen zutage. Sie besitzt hier keine große Verbreitung.

Solch eine Aufbruchsstelle befindet sich südwestlich von Dolha 
unweit der Einmündung des Moinkabaches in den Douhabach. Dort, 
wo von der nach Lipcsepolana führenden Straße ein Feldweg ins 
Moinkatal einbiegt, stehen auf einer kleinen Strecke an der Berglehne 
krummschalige, von Kalkspat durchsetzte Hieroglyphensandsteine an. 
An der ösllichen Lehne des Bergrückens Woronowa treten etwas 
krummschalige, grünlichbraune, an den Spaltungsflächen feinglimmerige 
Tonschiefer auf, sowie rötliche Mergelschiefer, welche ich zur unteren 
Kreide rechne.

Nördlich von Dolha, bei der großen Flußkrümrnung, tritt an der 
rechten Tallehne eine Bergspitze besonders hervor. Es treten hier fein
glimmerige, von Kalkspatadern durchsetzte, grauliche, schiefrige Sand
steine auf, sowie grauliche Mergelkalke; auch diese zähle ich zur un
teren Kreide.

Unweit der Mündung des Vovocsejbaches, eines linksseitigen 
Nebengewässers des Kusnicabaches, treten grauliche, von Kalkspat
adern durchsetzte, sandige Schiefer, sowie glimmerreiche schiefrige 
Sandsteine auf, in viereckige Stücke zerfallend, welche ich gleichfalls 
zur unteren Kreide zähle.

Unweit der Einmündung des Kvaszuszkibaches in das Kusnicatal 
stehen grauliche Hieroglyphensandsteine, sowie dunkelgefärbte, etwas 
krummschalige Tonschiefer an. Bei der Vereinigung der Bäche Bronyka 
und Kraszno treten an der rechten Berglehne feinglimmerige, etwas 
krummschalige Hieroglyphenschiefer zutage. An beiden letztgenannten 
Orten haben wir es ebenfalls mit einem Aufbruch unterkretazischer 
Gesteine zu tun.

Obere Kreide.

Die obere Kreide ist weit ausgedehnt, und besonders im Bronyka- 
und Kusnicatale schön aufgeschlossen.

Östlich von Dolha tritt die obere Kreide am Bergrücken Wuss- 
niska auf. Beim Dolhaer «Borküt» sowie am benachbarten Bergrücken 
sind Konglomerate zu finden.

Unweit der Mündung des Baches Bronyka rika sind im Bach
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bette und an der steilen Berglehne Konglomerate, oft mit kopfgroßen 
Geschieben, sowie glimmerreiche massige Sandsteinbänke aufgeschlossen. 
Die derben Sandsteinbänke zeigen sich bis zur Mündung des Kuszna- 
baches. Die Berglehnen sind voll mit Gehängeschutt. Zwischenlagernd 
treten dünnplattige Sandsteine und Schiefertone auf. Auch grünlich
graue Mergelschiefer treten gegenüber dem ersten linksseitigen Neben
tale zutage. Im Bronykatale setzen sich taleinwärts die derben Sand
steinmassen und Konglomerate fort, so weit unser Kartenblatt reicht, 
und überall sind die Gehänge voll Gehängeschutt.

Im Kusznatale finden wir die Fortsetzung der oben erwähnten 
graulichen, glimmerreichen, dichten oder feinkörnigen Sandsteine und 
Konglomerate, welche sich auch weiter nordwestlich ins Kusnicatal 
hinziehen. Das letztere Tal ist monoton. Langgestreckte, mit Gras
flächen und wenig Waldungen bedeckte Bergzüge folgen aufeinander, 
und wo anstehendes Gestein zu erblicken ist, da findet man bloß 
derbe Sandsteine oder Konglomerate.

Die Schichten sind sehr gefaltet, was besonders an der linken 
Tallehne des Bronykabaches unweit der Mündung zu sehen ist; das 
Haupteinfallen ist jedoch gegen Südwest unter einem Winkel von 
40— 60° gerichtet, wie dies, z. B. bei Rökamezö, bei den Bächen Lisinszky 
und Vovocsej zu sehen ist.

Oligozän.

Der mächtige Zug von unteroligozänen Ablagerungen mit örtlich 
zahlreichen Meniliten und stellenweise mächtigen Sandsteineinlage
rungen, welche auf dem Kartenblatte Zone 11, Kol. XXVIII im Komitat 
Bereg bei Polena, im großen Pinjetale auftritt und sich südöstlich ins 
Dusinatal erstreckt, findet seine Fortsetzung auf dem diesjährigen Auf
nahmsgebiete im nordöstlichen Teile des Kartenblattes, Zone 12, 
Kol. XXVIII. In orographischer Beziehung sind diese zumeist schief
rigen Ablagerungen scharf gekennzeichnet, indem sie niedrige Hügel
ketten bilden, welche zwischen höher emporragende Berge gelagert 
sind, zwischen die Kreidegebilde und die südwestlich auftretende 
Trachytbergkette.

Bei dem Dorfe Dusina treten schwärzliche, muschelig brechende 
Schiefer, Smilnoschiefer, sowie blätterige, dunkelgefärbte Schiefer mit 
dünnen Sandsteineinlagerungen auf und ziehen über R.oszos ins Pre- 
hudnital, bis zum zweiten rechtsseitigen Nebenbach. Diese Schiefer 
bilden den Butowaberg bei Kerecke, an dessen nördlichem und süd
lichem Abhange die menilitführenden Schiefermassen auftreten und 
bloß die Doppelspitze aus Sandstein besteht.
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In den südlich zwischen den Ortschaften Dusina und Roszos 
hindurchfliessenden Bächen Kicsera, Gnile, Bistra und Dusina treten 
die Menilitschiefer, die muschelig brechenden Smilnoschiefer massen
haft auf. Am Kicserabache kommen diese Schiefer bereits unweit 
der Mündung vor, zeigen hier zahlreiche Aufschlüsse und fallen mit 
40—60° gegen Südwesten ein.

Im oberen Kicseratale, in der Nähe des Rickliberges, findet man 
bereits zahlreiche Menilite auf der Wiese und diese Menilite lassen 
sich über den Bergrücken Kremnasta ins Bistratal und von hier über 
den Bergrücken Csertesz ins Dusinatal, und zwar in das rechtsseitige 
Nebentälchen und dann ins Häupttal verfolgen. Die dunklen Smilpo- 
schiefer führen Einlagerungen von 2— 20 Zentimeter mächtigen Menilit- 
bändern. Die Schiefermassen sind überall gefaltet und fallen südwest; 
lieh ein.

Während südlich von Dusina und Roszos die unteroligozänen 
Ablagerungen als typische Menilitschiefer in großen Massen auftreten, 
verändert sich gegen Südost weiter schreitend ihr Charakter. Die Smilno
schiefer verschwinden allmählich gleichwie die Menilite und sandige 
Ablagerungen werden vorherrschend, welche an die Beloweszaschichten 
erinnern und einen höheren Horizont in der Reihe der Oligozün- 
ablagerungen einnehmeu. Da und dort findet man noch Menilite, so 
z. B. im Svinskibache, im Alluvium. Im gemeinsamen Bistratale bei 
Kerecke stehen sandige, glimmerige Schiefer mit südwestlichem Ein
fallen an. Weiter talaufwärts liegen viereckige Stücke von zum Teil 
glimmerigen, schmutziggrünen Sandsteinen umher. Auch rote Mergel
schiefer sind anstehend, ebenso wie die typischen rostfarbigen, wenig 
glimmerigen, schwarzen, muschelig brechenden, stark gefalteten Menilit
schiefer. Diese ziehen im linksseitigen Bache auf den Gyakovaberg- 
rücken hinan, wo schwarze, blätterig zerfallende Schiefer mit 10 Zenti
meter mächtigen Einlagerungen von graulichen, quarzitischen Sand
steinen zutage treten, während sich im rechsseitigen Nebenbache 
Belowaszasehichten vorfinden.

Im Bistratale bei fcusnice sowie im benachbarten Krivetale sind 
wenig Aufschlüsse vorhanden. Im rechten Nebenarme des ersteren 
Tales treten am Beginne schwärzliche Schiefer, mit glimmerigen schiefri
gen Sandsteinen wechsellagernd auf. Dann gewinnen aber die sandigen 
Ablagerungen das Übergewicht; so im Nebenbache Porupi, wo mürbe 
glimmerreiche Sandsteine auftreten, welche sich aus diesem ins Kriva- 
tal hinüber erstrecken. Menilit fand ich im Bistratale bloß im Alluvium.

Oligozänablagerungen findet man auch gegenüber dem Bistratale 
am linken Gehänge des Borsatales. An der entblößten Berglehne neben
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dem Wege treten unterhalb einer mächtigen Flußterrasse glimmerige, 
sandige Schiefer, sowie schwarze, blätterige Tonschiefer, mit 45° süd
westlich einfallend, auf.

Im Komjanitale sind zahlreiche Aufschlüsse zu sehen. Die stark 
gefalteten Schichten fallen zumeist gegen Südwesten ein und bestehen 
vorherrschend aus graulichen Mergelschiefern, welche zuweilen Glimmer 
führen und mit Sandsteinbänken wechsellagern.

Im Kovasovskitale, sowie in den beiden Svinkatälern, wo wir 
selten Aufschlüsse finden, sind Sandsteinmassen vorherrschend. Von 
der Einmündung des Nebenbaches Zlatni bis zur Vereinigung der bei
den Svinka-Arme treten rötlich gefärbte, zum Teil gelblichgraue Mergel- 
schiefer auf, welche von gelblichen, etwas glimmerigen, tonigen Sand
steinen überlagert werden. Weiter talaufwärts findet man bloß fein
körnige oder grobkörnige, dickbankige Sandsteine und Konglomerate. 
Bezeichnend für die Sandsteine ist, daß sie an frischer Bruchfläche 
gelblich oder rötlichgelb sind, sonst jedoch eine grauliche Färbung 
zeigen. Für unteroligozäne Schichten spricht das Vorkommen der röt
lichen Mergelschiefer und das Auftreten von einzelnen Meniliten im 
Alluvium des gemeinsamen Svinkabaches. Die Schichten sind auch 
hier gefaltet, zumeist steil aufgerichtet, wie z. B. bei der Mündung 
des Travnikbaches, und fallen zumeist gegen Südwesten ein.

Diese mürben, gelblich gefärbten Sandsteine ziehen südöstlich 
gegen die Ortschaft Zadnya hin weiter. Beim Bergrücken Na Oblazi 
südwestlich von Dolha findet man sie steil aufgerichtet. In der Nähe 
des Zsitnibaches sind ihnen rötliche Mergelschiefer eingelagert. Dann 
aber weiter gegen Zadnya hin sind diese Schichten —  welche bis 
zum Fuße der Trachytbergkette ein niedriges Hügelland bilden —  von 
Trachyltulfen und Trachytkonglomeraten, welche an zahlreichen Ein
rissen und Auswaschungen deutlich an der lichtgelblichen oder rötlich
gelblichen Färbung erkenntlich sind, überlagert.

Vom Zsitni- bis zum Mocsarkibache treten die Oligozänsandsteine 
mit Unterbrechungen an die Oberfläche, gleichwie an einigen Stellen 
am linken Gehänge des Mocsarkitales. Desgleichen setzen sie den Berg
rücken zwischen dem Mocsarkibache und dem südlichen benachbarten 
Tälchen zusammen.

ln der Nähe von Zadnya treten rötliche Mergelschiefer auf und 
sind taleinwärts an einigen Stellen aufgeschlossen. Im linksseitigen 
Mocsai’kitälchen, bei der Vereinigung der beiden Arme, im benach
barten westlichen Tälchen, zwischen Zadnj’a und Oblaz wechsellagern 
die rötlichen Mergelschiefer mit den Sandsteinen. Auf Grund der Lage
rungsverhältnisse rechne ich die rötlichen Mergelschiefer zum Oligozän.
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Quaternäre Ablagerungen.

Gleichwie bei den anderen Flüssen im Komitate Märamaros, so 
sind auch im Borsatale und dessen Nebentälchen mächtige Fluß
terrassen entwickelt, jedoch in weit größerem Maße als in den östlich 
gelegenen Tälern, so daß sie der betreffenden Gegend einen ganz 
besonderen Charakter verleihen.

Bei Dolha sind zu beiden Talseiten Flußterrassen vorhanden; 
an der linken Tallehne bis zur Einmündung des Dolhabaches, und 
auf der rechten bis zur Mündung des Svinkabaclies.

Unweit der Mündung des Bronyka-rikabaches erhebt sich an bei
den Seiten des Tales eine 40— 50 Meter hohe Doppelterrasse und 
eine ähnliche doppelte Schotterterrasse findet sich unweit der Ver
einigung der Bäche Kraszno und Bronyka. Die Sohle des Krasznotales 
ist mit Geröllmassen bedeckt, in welchen der Bach sich ein Bett ge
graben hat, und bei der Dorfkirche sieht man noch einen Überrest 
der hohen Terrasse. Ähnliches sehen wir im Kusnicatale. Das ganze 
Tal ist mit Geschiebemassen erfüllt, in welchen der Bach sich ein 
Bett gegraben hat, und an beiden Talseiten sind noch die Überreste 
der überaus mächtigen Schotterterrassen vorhanden; eine davon ist 
auch noch bei Rökamezö an der rechten Berglehne anzutreffen. Das 
gleiche findet man auch im Svinkatale.

Zwischen Kusnica und Kerecke führt im Haupttale der Weg auf 
der ansehnlichen Schotterterrasse, und bei Kerecke zieht am linken 
Talgehänge die 30—40 Meter mächtige Flußterrasse bis Csönak hin.

In den Nebentälern Gnile, Kicsera, Bistre sind die Menilit- 
schichten von reichlichen Trachytgeschieben überlagert, zwischen 
welchen sich übrigens auch viele Schieferstücke befinden. Im oberen 
Bistretale bei Kerecke, an der östlichen Lehne des Gyakovabergrückens, 
findet man zwischen den Trachytgeschieben auch Sandsteingerölle, 
und dasselbe ist der Fall im Bistratale bei Kusnica, gleichwie im 
unteren Abschnitte des Krivetales, wo reichliche Trachytgeschiebe in 
einem gelblichen Ton eingebettet vorhanden sind.

Nutzbare Gesteine und Mineralwasser.

Bei Dolha findet sich im zweiten linksseitigen Wasserrisse des 
Moinkatales ein Eisensäuerling.

Die derben konglomeratartigen Sandsteine werden als Bausteine 
gebraucht. Der Kalkstein hingegen wird für das Dolhaer Eisenwerk 
ausgebeutet.
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II. Das tertiäre Hügelland am linken Hernädufer zwischen 
Käposztafalu und Iglo (Komitat Szepes).

Die Hälfte der Aufnahmszeit benützte ich, um auf dem Karten
blatt Zone 10, Kol. XXIII die Aufnahmen zu vollenden.

Oberer Triaskalk.

Zwischen Iglo und Käposztafalu treffen wir einen Zug ober- 
triadischer Kalksteine, dessen nördlichster Teil in unser Gebiet fällt. 
In diesem Kalke fließt der Hernädfluß in engem Bette dahin. Es ist 
dies die obere Hernädenge zwischen Käposztafalu und Szepessümeg*. 
Der Kalk ist dicht und von lichtgrauer Farbe. Versteinerungen wurden 
darin nicht gefunden.

Obereozän.

Obereozäne Schichten lagern auf den Kalken. Es sind dies Kon
glomerate, Sandsteine mit Konglomeraten wechsellagernd und als oberste 
Lagen mergelige Tonschiefer. Am Rittenberg und Kleinfeld wurden in 
diesen Schichten Versteinerungen gefunden und auf Grund dieser das 
Alter bestimmt.1

Die Eozänschichten bilden ein niedriges, welliges und zumeist 
kahles Hügelland. Der Boden ist stets tonig. Die Schichten sind sehr 
wenig gefaltet; sie liegen entweder horizontal oder neigen schwach 
gegen Süd oder Nord.

Die untersten Lagen bestehen — wie bereits erwähnt —  in 
unserem Aufnahmsgebiet aus Kalkkonglomerat. Dieses ist anstehend 
unweit des Szepessümeger Hegerhauses (Dörfinchen 536 m auf der 
Karte) vorhanden und zieht sich von hier bis zum Hernädflusse, wo 
es zwischen den aufgelassenen Hochöfen und der verfallenen Prihradny- 
Villa zu treffen ist. Am linksseitigen Ufer wechseln die Konglomerate, 
welche stellenweise kopfgroße Geschiebe führen, mit Sandsteinbänken 
und fallen flach gegen Nord ein. Von hier ziehen sie weiter gegen 
Westen und bilden die ersten steilen Felswände am linken Hernäd
ufer. Beim Tamäsfalvaer Hegerhause, unweit des gleichnamigen Baches, 
bilden sie zwei niedrige, flache Hügelrücken, und gegenüber der gewe
senen Jesuitenmühle, bei der Mündung des Tamäsfalvaer Baches,- 
wechseln sie mit Sandsteinen und Schiefermässen, auch zeigen sie sich

1 Aufnahmsbericht vom Jahre 1903.
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südlich von der Mühle, um alsbald von Sandsteinen überlagert zu 
werden. Weiter gegen Westen finden wir die Konglomerate auf dem 
Bergrücken Ludmanka, wo sie horizontal den Kalkmassen auflagern.

Die den Kalkkonglomeraten auflagernden Sandsteine und mer
geligen Tonschiefer finden wir längs der Blaumond genannten Hügel
kette. Grauliche und schmutziggrüne, in kleine Stücke zerfallende Ton
schiefer mit untergeordneten Sandsteinbänken treten hier auf. Die 
Sandsteine sind mürbe, von graulicher Farbe, an den Spaltungsflächen 
glimmerreich, kalkhaltig und von feinkörnigem Gefüge; stellenweise 
jedoch dicht, schmutziggrün und von dünnen, weißen Kalkspatadern 
durchsetzt. Einen Aufschluß findet man im sogenannten Steinbruch, 
wo seit vielen Jahren der Sandstein als Baustein gewonnen wird. Von 
der Blaumond-Kette ziehen die Schichten auf dem zwischen den 
Illesfalvaer und Kurimjaner Bächen gelegenen Bergrücken in nördlicher 
Richtung fort. Es sind, mürbe, glimmerige, tonige Sandsteine mit 
tonigen Schiefern wechsellagernd. Erwähnt mag werden, daß bei der 
Dreifaltigkeitskapelle auf dem Wege gegen Markidorf die untersten 
Lagen des Eozän —  Kalkkonglomerate •— in geringer Ausdehnung 
zutage treten.

Am schönsten durchqueren wir die Eozänschichten längs des 
Bergrückens Dolnik, am Wege zwischen Szepessümeg und Illesfalva. 
Gelbliche oder schmutziggrüne mergelige Tonschiefer wechsellagern 
mit harten, schiefrigen, wenig glimmerigen, von Kalkspatadern durch
setzten Sandsteinbänken oder mit mürben, glimmerreichen Sandsteinen. 
Äußerlich erinnern die Schichten an Beloweszaschichten. Längs des 
Illesfalver Baches fallen in der Ortschaft die mit Sandsteinbänken 
wechsellagernden Tonschichten unter 10° gegen Norden ein. Dieselben 
Schichten ziehen gegen West bis an den Kartenrand.

Altalluvrum.

Altalluviale Flußterrassen zeigen sich in beträchtlicher Ausdeh
nung bei Iglo, sowie zwischen Käposztafalu und Savnik, in den dor
tigen Talweitungen.

Über die Igloer Talweitung wurde bereits früher berichtet.1 Von 
den gewesenen Hochöfen bei Szepessümeg bis zum «Unter den Stein» 
erstreckt sich die Talweitung in einer Länge von 5V* Kilometer und 
einer größten Breite von 1 Kilometer. An der rechten Talseite findet

1 Dr. Posewitz Tivadar : A diluviältö Iglövaros völgyeben. (Földtani Közlöny, 
1878. S. 83.)
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man Überreste einer V*— 1 Meter mächtigen Flußterrasse, sowie 
zwischen dem Hernädflusse und dem Wenybach. Unter den Geschieben 
sind am zahlreichsten Kalksteine zu sehen, dann rote Schiefer und 
bloß vereinzelte Karbonschiefer.

In der Talweitung zwischen Savnik und Käposztafalu zieht sich 
am rechten Talgehänge eine teilweise verwischte Schotterterrasse hin; 
Bei Käposztafalu erreicht die Talweitung die größte Breite und endet 
beim Beginn der Hernädenge. Die Austrocknung des Sees hielt gleichen 
Stand mit der Aushöhlung des Flußbettes in den Kalkfelsen.

Nutzbare Gesteine und Mineralien.

Der Kalkstein wird zum Teil gebrannt, zum Teil als Beschotterungs-* 
material der Straßen verwendet. Der dickbankige Sandstein dient zu 
Bauzwecken. Der Torf der Rohrwiese südlich von Käposztafalu ist noch 
unbenützt.


