
II. AUFNAHMSBERICHTE.

A) Gebirgs-Landesaufnahmen.

1. Aufnahmsbericht vom Jahre 1911.

Yon Dr. T heodok  P o s e w it z .

Den ersten Teil der Aufnahmszeit verwendete ich zu Reambula- 
tionen. Vor allem besuchte ich das Tisza-Tal im Komitat Märamaros, 
u. zw. den Abschnitt zwischen Borküt und Sevidovac. Hier konnte ich 
bei der Mündung einiger Bäche insbesondere des Trostjanec-Baches das 
Vorkommen von typischen oligozänen Schiefern feststellen, wodurch sich 
herausstellte, was ich sohon längst vermutete, daß nämlich die Karpathen
sandsteine zwischen Sevidovac und Borküt oligozän sind. Sodann führte 
ich im Komitat Bereg in der Umgebung von Szolyva, Polena, Olena und 
Volac Reambulationen aus. Hier muß erwähnt werden, daß ich bei Po
lena, infolge von neuerdings erfolgten Waldrodungen neue Aufschlüsse 
studieren konnte. Es zeigte sich, daß das untere Oligozän nicht so weit 
verbreitet ist, als ich es kartierte, sondern sich auf einen mehr oder weni
ger schmalen Streifen beschränkt. Der dem unteren Oligozän korkondant 
auflagernde Sandstein aber, welcher stellenweise eine bedeutendere Mäch
tigkeit erreicht und sich dem nahen Andesitzuge anschmiegt, vertritt be
reits das mittlere Oligozän.

Hach Beendigung der Reambulation setzte ich die detaillierte Auf
nahme auf dem bereits begonnenen Blatte Zone 10, Kol. XXIV fort. Von 
Margitfalva aus durchkreuzte ich die aus mehrerlei Glimmerschiefern auf
gebaute Gebirgskette Cserna-hora, deren nordwestlichen Teil ich bereits 
im vergangenen Jahre begangen habe. Der Glimmerschiefer ist gefaltet, 
auf dem Cserna-hora-Gipfel sind die .Schichten kopfstehend; das allge
meine Verflachen ist jedoch SW-lich. Am NE-Rande des Gebirges lagert 
dem Grundgebirge dyadischer braunroter Schiefer und Sandstein mit 
NE-lichem Fallen auf. Diese Bildung tritt im Stara Bistra-Tale auf, von 
wo sie über den Gebirgskamm auch in den oberen Abschnitt des Hrabko-
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Baches hinüberzieht. Nach einer Unterbrechung setzt sie sich in SE-licher 
Richtung S-lich der Ortschaft Miklösvagäs fort. Auf den Schiefern der 
Dyas lagert triassischer Kalkstein, sodann oligozäner Sandstein.

Der Glimmerschiefer der Gebirgskette Cserna-hora wird auf unse
rem Gebiete zwischen Istvanhuta und Margitfalu durch den Hernadfluß 
durchschnitten, so daß die Verbreitung des Glimmerschiefers auch an 
den Ufern des Hernädflußes verfolgt werden kann. Von der Eisenbahn
station bis zum Dorfe wird er von alluvialem Schotter bedeckt und er tritt 
bloß an der Straße zutage. Am linken Ufer des Hernädflußes ist seine 
Verbreitung gering. Der Bergrücken Zimermanski orih am Beginn der 
Schlucht, welcher sich bis Margitfalu erstreckt, besteht aus Glimmer
schiefer. Es sind mehrere Aufschlüsse vorhanden und in jedem ist ein 
SW-liches Fallen der Schichten zu beobachten (unter 30°). Faltungen 
kommen auch hier vor.

Gegen SW zu lagert dem Glimmerschiefer roter untertriadischer 
Schiefer mit SW-lichem Fallen auf. Der rote Schiefer tritt bloß in einem 
schmalen Streifen auf und ist in einigen Wasserrissen zu beobachten. Er 
bildet eine Synklinale, deren SW-liche Flanke auf dem bei Märia-huta 
vorkommenden Karbonschiefer lagert und gegen NE fällt.

Auf den roten Schiefer folgt obertriadischer, weißer, dichter Kalk
stein, aus welchem der emporragende Vepenica-Gipfel besteht, an dessen 
SE-Lehne sich ein Steinbruch befindet. Der Kalkstein erstreckt sich bis 
zu dem an der Kurlova Skala entspringenden Bächlein und endet an letz
terem Gipfel. Er ist fossilleer.

An der E-Lehne des Kalksteingipfels Vapenica, dort, wo der Wald 
beginnt, tritt in großen, anstehenden Felsblöcken Serpentin auf, und an 
mehreren Stellen ist der steile Abhang ganz voll mit den dunkelgrünen 
Serpentinstücken, die schon von weitem kenntlich sind. Der Serpentin 
zieht bis zum Gölnic-Fluß hinab. Von hier zieht er gegen W und steht 
an den kahlen Bergrücken überall an. In dem ersten, sich gegen S öffnen
den Wasserriß tritt er massenhaft auf. In dem vom Krompavszki-Berg- 
rücken herabziehenden kleinen Tale steht er an beiden Hängen an. Der 
Boden ist mit graulich-grünen Serpentinstücken bestreut, die schon von 
weitem kenntlich sind. Am rechten Abhang des kleinen Tales tritt er in 
zwei kleinen Kegeln auf und erstreckt sich bis zum Kurlave-Bach. Er 
ist in vielen Wasserrißen aufgeschlossen. Der Serpentin, welcher noch 
nicht genauer untersucht worden ist, lagert auf dem triadischen Kalkstein.

Die untertriadischen roten Schiefer ziehen aus dem Gölnic-Tale 
in NW-licher Richtung gegen Korompa zu. Auf dem Bergrücken Krom- 
pavski trifft man feinere oder gröbere rötliche Breccie, früher mit dem 
Namen Grauwacke bezeichnet, welche, wie ich bereits in den früheren
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Jahren beobachtete, von den roten Schiefern nicht getrennt werden kann. 
Deutlich ist dies an dem Fußsteige zu sehen, welcher vom Kalkstein
gipfel Kurlava-Skala gegen SW hinab führt. An diesem Punkte tritt 
unter dem Kalkstein der rote untertriadische Schiefer, dann die feinere 
und schließlich die gröbere Breccie in konkordanter Lagerung auf. Alle 
diese Bildungen müssen in die untere Trias gestellt werden.


