
5. Das Bergland westlich von Abos und Eperjes,
%

(Aufnahmsbericht vom Jahre 1912.)

Von Dr. T heodor P osewitz.

Die speziellen geologischen Aufnahmen im Sommer 1912 bildeten 
die Fortsetzung der vorjährigen Arbeiten in östlicher und nordöstlicher 
Richtung. Es wurde das nordöstliche Kartenblatt 1:25.000 Zone 10, 
Kol. XXIV, u. zw. im Norden und Westen bis zum Rande des Blattes, 
im Süden bis zur Hernäd, im Osten bis zum Tärczafluße bearbeitet.

W ir finden in unseren Gebiete kristallinische Schiefer und Granit, 
Dyassandsteine und Breccien, oberen Triaskalk und als jüngstes Gebilde 
oligozänen Karpathensandstein.

Kristallinische Schiefer und Granit.

W ir begingen bereits in den vorigen Jahren die Bergkette Bra- 
nyiszko-Csernahora, u. zw. den westlichen Teil, welcher in den Spitzen 
Slubica 1131 m, sowie Csernahora 1028 m kulminiert. Gegen Osten nimmt 
die Höhe allmählich ab, indem die mittlere Höhe bloß 600 m beträgt und 
nur einzelne Spitzen, wie die Flusta 628 m und der Szamarhegy 693 m 
mehr emporragen.

Die Bergkette besteht aus kristallinischen Schiefern, zumeist Glim
merschiefern, und aus eingelagerten Granitmassen, welche eine mehr- 
weniger ansehnliche Ausdehnung erreichen und insbesondere im östli
chen Teile der Bergkette überhand nehmen. Die besten Aufschlüße sind 
Eisenbahneinschnitte im Hernädtale. Bei der Haltestelle Kassahamor ste
hen Glimmerschiefermassen, nordöstlich einfallend, an. Sie sind bis in 
die Nähe von Ö-Ruzsin zu verfolgen. Gleich bei der ersten Flußkrüm- 
mung sind die Glimmerschiefer im Eisenbahneinschnitte gut aufge
schlossen.

Sie sind hier sehr quarzreich. Bei der nächsten Flußkrümmung
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treten an den kahlen Berglehnen quarzreiche Glimmerschiefer so wie 
Granite auf und zwar in mächtigen Felsbildüngen. Bei der Mündung des 
Doljavatales stehen wiederum typische Glimmerschiefer an, welche gefal
tet sind. Der Fallwinkel wechselt ununterbrochen. Bei Ö-Ruzsin ver
schwindet der Granit unter der Decke von Dyasgesteinen.

Der Granit tritt auch im Sopotnica-Tale auf, welches Tal zwischen 
Nagyladna und Abos in das Hernädtal einmündet. Dieses enge, unwirt
liche, von Waldungen umgebene Tal zeigt bis zur ersten verlassenen 
Mühle bloß Dyasablagerungen. Bald darauf wird das Tal noch enger, 
und nun treten mächtige Granitblöcke im Bachbette auf, und mächtige 
Granitmassen sind auch an der steilen Berglehne anstehend.

Hier im Sopotnicatale hat die Graniteinlagerung in Breite bedeu
tend abgenommen und an der westlichen Seite des benachbarten Berges 
Strazsa verschwindet der Granit unter der mächtigen Dyasdecke.

D yas.

Die Csernahora-Bergkette wird von beiden Seiten von Dyasablage
rungen umsäumt. Am linken Ufer des Hernädflußes sind sie zu verfolgen 
von Ö-Ruzsin bis Abos und ebenso sind sie anzutreffen im oberen Sopot
nicatale. Die größte Verbreitung besitzen sie jedoch im unteren Svinka- 
tale, wo sie von Abos bis in Mähe von Piller Peklen sich erstrecken. Wei
terhin längs der Bahnlinie von Abos bis Somosüjfalu. Hier haben sie 
ihre größte Breiteausdehnung. Auf der rechten bewaldeten Seite des 
Svinkatales befinden sich mehrere Aufschlüße. Zumeist ist hier ein gräu
lichweißer oder rötlicher körniger Sandstein ausgebildet, unter dem Na
men Grauwacke bekannt. Sehr untergeordnet sind rötliche Schiefer, wäh
rend felsitische Schiefer in größeren Maßen zwischengelagert erscheinen. 
Längs der Bahnlinie finden wir unweit des Wächterhauses bei Somos
üjfalu den ersten Aufschluß. Rötlich gefärbte, feinkörnige Grauwacken 
treten hier zutage, und sind ununterbrochen bis zum Orte Licsert zu ver
folgen. Von hier zieht sich die Grauwacke bis Abos fort. Die Gegend ist 
hier flachhügelig und in der Ackerkrume liegen häufig Grauwackenstücke 
umher. Den schönsten Aufschluß erhält man im Eisenbahneinschnitt 
zwischen dem Dorfe Abos und der Haltestelle Lemes.
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Oberer Triaskalk.

Die Csernahora-Bergkette wird nicht bloß von Dyasgesteinen, son
dern auch von Kalkablagerungen umsäumt, welch letztere im Hangenden 
der Dyasgesteine sich vorfinden. Am meisten verbreitet sind sie in unse
ren Gebiete bei Piller Peklen. Von hier ziehen sie sich westwärts, nehmen 
jedoch an Mächtigkeit allmählich ab und erreichen bei Miklösvägäs ihr 
Ende. Im oberen Sopotnicatale durchfließt der Bach das Kalkgebirge, 
welches er hier durchbrochen hat. Die linkseitige Berglehne, sowie die 
umgebenden Höhen bestehen aus diesem Kalksteine. Der Kalk selbst ist 
zumeist dicht, von graulichweißer Farbe, stellenweise von Kalkspatadern 
durchsetzt. Bei Somosüjfalu, knapp neben der Straße befindet sich im 
Kalkhügel und unweit desselben etwas westlicher ein zweiter Kalkhügel 
von geringerem Umfange. Der Kalk ist von graulichweißer Ferbe und 
sehr brüchig. Diese beiden Hügel bilden die am östlichsten gelegenen 
Kalkvorkomnisse, der langen Kalkkette inmitten des oligocänen Sand
steines. An der südlichen Seite der Csernahora-Kette befindet sich bei 
Nagyladna der Kameniec-Kalkberg. Versteinerungen wurden nicht ge
funden. Der üblichen Auffassung nach stellen wir die Kalke zur obe
ren Trias.

Oligocäner Karpathensandstein.

Auf dem Kalk der Csernahora-Kette lagern in großen Massen 
Karpathensandsteine, welche nördlich bis zum Kartenblattende sich ver
folgen lassen, östlich bis zum Tarczafluße sich erstrecken. Sie bilden ein 
hohes Hügelland, dessen einzelne Erhebungen mit Waldungen bedeckt 
oder kahl sind. Die Gegend ist monoton. Aufschlüße gibt es nicht viele 
und wo solche zu finden ist, sieht man stets dasselbe Bild. Die Schichten 
sind wenig gebogen und fallen zumeist gegen Nordosten. Die untersten 
Schichten bilden Kalkkonglomerate oder konglomeratartige Sandsteine, 
Diese gehen in feinkörnige oder in dichte Sandsteine über. Letztere sind 
oft dickbankig, erreichen die Mächtigkeit eines Meters, dann treten sie 
wieder in dünnen Lagen auf und wechsellagern mit graulichgelben Mer
gelschichten. Die Sandsteine sind im frischem Zustande bläulichgrau, 
ansonsten schmutziggelb, und bestehen aus Quarz, Glimmer und wenig 
Feldspat.

Das Alter ist, wie erwähnt, Oligocän. Zur Altersbestimmung dien
ten die Versteinungen, welche H azslin szk y  vor mehr als sechzig Jahren 
in der Nähe von Radäcs fand. Zum Teil befinden sich diese Sammlungen
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in Wien, zum Teil in der ungarischen geologischen Reichsanstalt in Buda
pest, Von den Tierüberresten war die häufigste Form Pholadomya 
Puschii G-o l d f ., von den Gastropoden fand sich eine an Turritella 
Vindobonensis erinnernde Art, von Stachelhäutern Spaiangus acu- 
minatus. Die sicherste Grundlage zur Altersbestimmung lieferten jedoch 
die zahlreichen, guterhaltenen Pflanzenüberreste, u. zw. Zweige, Blätter 
und Früchte. Mit diesen befaßten sich eingehend H a z s l w s z k y , Mi - 
oztnski und Dr. S taub in den sechziger und achtziger Jahren des vori
gen Jahrhundertes.1)

!) H a zslin szk y  : Das Thal der Svinka bei Radäcs. (Jahrbuch der k. k. geol. 
Reichsanstalt 1852, III.)

Mic z y n s k i: Über einige Pflanzenreste bei Radäcs.
Dr. St a u b : Über Pflanzen von R adäcs. (Mitteilungen aus dem Jahrbuche der 

kgl. Ungar, geol. Anstalt) Band IX.


