
c) In den Nordostkarpathen.

8 . Aufnahmsbericht vom Jahre 1913.

Von Dr. T heodor  P o sew itz .

Im Sommer 1913 wurden die geologischen Aufnahmen im Komitate 
Säros, am Hernadfluße, insbesondere auf dessen rechten Ufer fortgesetzt, 
u. zw. in südöstlicher Richtung bis zum Rande des Kartenblattes Zone 10, 
Kol. XXIV.

Der überaus ungünstige Sommer, insbesondere die häufigen, fast 
täglichen Regengüsse verhinderten wesentlich den normalen Gang der 
geologischen Arbeiten im Felde, so daß bloß ein viel geringeres Resultat 
erzielt werden konnte, als in früheren Jahren.

Die Aufnahmen bewegten sich im Gebiete des Branyiszko—Cserna- 
hora-Bergzuges. ■ Der Bergzug besteht, wie bekannt, aus kristallinischen 
Schiefern, Gneis, Glimmer- und Chloritschiefern, aus Phylliten und aus 
Graniten. Auf dieses Grundgebirge lagern sich Dyas- und Triasschichten, 
u. zw. in umso ansehnlicheren Massen, je mehr man gegen SE weiter 
schreitet.

Das Grundgebirge.

Zwischen Margitfalu und Kassahämor durchfährt die Bahn ein 
enges, bewaldetes Tal. Felsblöcke lagern an den steilen Berglehnen, mäch
tige Felsgruppen treten hervor und das wechselnde Einfallen der Schich
ten weist auf Schichtenstörungen hin. Hier ist Gneis das vorherrschende 
Gestein. Bei der Haltestelle Kassahämor treten Glimmer- und chlori- 
tische Schiefermassen auf, welche sich bis in die Nähe von Öruzsin er
strecken und in den Bahneinschnitten gut zu studieren sind. Die Glimmer
schiefer, welche stellenweise sehr quarzreich sind, sind beim Doljava- 
Bache stark gefaltet.

\ Am rechten Hernädufer bei der Haltestelle Kassahämor sieht man, 
nach dem Überschreiten der Holzbrücke an einer Stelle Dyasschichten — 
blaßrötliche Quarzbreccien — auf dem Glimmerschiefer auflagern, mit 
einem Einfallen nach SW. Sonst treffen wir hier überall den harten,
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große Blöcke bildenden Gneis an. Auf dem ganzen Wege bis Öruzsin 
tritt das Gneisgestein entweder in Felsblöcken auf, oder es bildet dick- 
bankige Felsgruppen, welche stets SW-lich fallen. Wo Gneis vorherrscht, 
dort verengt sich das Tal: so von dem Tunnel bei Phönixhütte au bis 
in die Nähe von Öruzsin, wo der Glimmerschiefer bereits in großen Mas
sen auftritt.

Bei der Haltestelle Öruzsin sind chloritische und Talkschiefer auf
geschlossen, sowohl im Bahneinschnitte, als auch an der steilen, in’s Dorf 
führenden Berglehne. Diese bilden das Liegende der dortigen Schotter
terrasse und lassen sich längs dem Ruzsinekbache bis zum südlichen Ende 
des Dorfes verfolgen.

Am rechten Hernädufer gegen Kisladna schreitend treffen wir die
selben Schichten mit SW-lichem Fallen beim Hegerhause an, wo sich 
auch Glimmer hinzugesellen; und einen ähnlichen Aufschluß findet man 
am westlichen Ende des Dorfes Kisladna, wo die Felswand am Wege 
entblößt erscheint. Das Einfallen ist hier dasselbe. Diese kalkigen Schie
fer ziehen sich nun in dem knapp neben der Ortschaft fließenden Wasser
risse gegen die Kalkberge hin.

Östlich von Kisladna finden wir den kristallinischen Schieferzug 
bloß am linken Hernädufer, doch verschwindet er alsbald unter einer 
Decke von Dyasschichten. Weiterhin trifft man einige. Aufbrüche von 
Graniten an. So zwischen Nagyladna und Abos, am rechten Ufer an der 
W-Lehne des Hrad genannten Berggrates beim dortigen Wächterhause. 
An der steilen entblößten Berglehne tritt ein mittelkörniger, schwarz- 
glimmeriger Granit zutage, welcher abgebaut wird. Rötliche Dyasbreccie 
überlagert denselben. Ein ähnlicher Granitausbruch findet sich bei der 
Ortschaft Hernäd-Istvänfalu, wo der Granit den Hügel zusammensetzt, 
auf welchem eine Kapelle erbaut ist. Ein Aufschluß ist auf der nörd
lichen Seite des Hügels. Von hier zieht der Granit in einem schmalen 
Streifen bis zum Brodki-Bache, in der Nähe von Hernadszokolya.

Dyas.

Auf das Grundgebirge lagern Dyasschichten: zumeist rötlich ge
färbte Breccien, sowie felsitische Schiefer. Diese zeigen sich am rechten 
Hernädufer mit Ausnahme von Nagyladna, wo sie in größeren Massen 
anzutreffen sind, bloß hie und da in schmalen Streifen. In orographjgcher 
Beziehung unterscheiden sie sich ziemlich gut von dem umgebenden kristal
linischen Schieferzuge, welcher höher emporreicht, und von den steilen 
Bergabhängen der Triaskalke. Die Dyasschichten bilden hier niedrigere
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Hügelreihen, bis zu einer Höbe von circa 400 m. Am schönsten ist dies 
in der Nähe der Sopotnica-Bachmündung zu beobachten.

Bei der Haltestelle Kassahämor, am rechten Hernädufer treten 
unter den dort anstehenden dunklen Kalkmassen lichtrötliche körnige 
Dyasschief er auf, welche dem Glimmerschiefer konkordant auflagern. Ge
gen den Tisovecbach zu keilen sie bald aus.

Zwischen Kis- und Nagyladna an der E-Lehne des „Ostriharb“ 
genannten Bergrückens fließt ein kleiner Bach und hier sind Dyasschich- 
ten aufgeschlossen, die sich bis zum Hernädfluße erstrecken und etwas 
gegen Kisladna hinziehen. Es sind bräunlichrötliche oder grauliohgrüne 
Breccien.

Bei Nagyladna bilden die weißlichen Dyasbreccien einige niedrige 
Hügelreihen, die S-lich bis an den Rand der steilen Kalkberge hinziehen. 
Am westlichen Ende der Ortschaft sind die Dyasschichten bereits aus
gekeilt, da in dem benachbarten Bache keine Spur davon zu finden ist. 
Östlich von Nagyladna zieht sich ein schmaler Streifen Dyas — in der 
Nagyladnaer Talweitung unterbrochen — bis zur Talweitung von K6- 
szeg hin. Aufschlüsse finden wir auf dieser Strecke bloß beim Granit- 
aufbruche an der W-Lehne des Bergfortsatzes ,,Hrad“, wo Dyasbreccien 
dem Granit auflagern; so wie beim nördlichen Ende des genannten Berg
grates, wo die Schichten, rötliche feinkörnige Breccien in dem Bahnein
schnitte zutage treten.

Das Liegende der weit ausgedehnten Schotterterrasse von Köszeg 
bildet Dyas. Der schönste Aufschluß findet sich am östlichen Rande der 
Terrasse, gegenüber der Station Abos. Bräunliohgelbe felsitische Schiefer 
treten hier zutage, eine steile Felswand bildend, dieselben Schiefer, welche 
man im unteren Svinkatale, unweit Abos, .sowie am Bergrücken oberhalb 
Kisladna antrifft und die mit den rötlichen Dyasbreccien wechsellagern. 
Letztere rötliche Breccien setzen die kahle steile Bergwand am linken 
Hernädufer in der Nähe der Station Abos zusammen. Diese fallen SW- 
lich ein, sind von grauen triadischen Kalkmassen überlagert und ver
schwinden alsbald unter dieser Kalkdecke. Südlich davon beim Lerko- 
Bache treten sie bei der großen Flußkrümmung an einer steilen nackten 
Felswand wieder zutage. Dann sieht man sie von neuem beim Orte Te- 
rebö, wo sie im Liegenden der dortigen Flußterrasse am südlichen Ende 
des Dorfes am Hernädufer .auftreten und in östlicher Richtung eine 
Strecke weit hinziehen um dann auszukeilen. Die Dyasablagerungen be
stehen hier ausnahmslos aus rötlichen Breccien.

Südlich von der St. Maria-Kapelle treffen wir von neuem rötliche 
feinere Dyasbreccien als Liegendes der dortigen Flußterrasse an, welche 
Breccien an einer von Wasserrissen durchfurchten steilen Berglehne zu

( 3 )



1)H. TH EOKOK l ’O SEW ITZ ( 4 )1 1 2

tagetreten. Bald werden die Breccien von Triaskalk überlagert, bald er
scheint wieder die Schotterterrasse, welche nun von Dyasschichten um
randet wird und nördlich vom Dorfe Kisfalu auskeilt.

Gegenüber dieser Schot/terterrasse zeigt sich auch am rechten Her
nädufer beim Orte Hernädszokola eine ähnliche Flußterrasse, deren Lie
gendes gleichfalls rötliche Dyasbreccien sind. Am Hernädufer bilden sie 
steile Felswände und ziehen bis zum Brodkibache hin.

Dyasbildungen lassen sich also im ganzen Hernädtale verfolgen. 
Bald tauchen sie unter der Triaskalkdecke empor, bald bilden sie das 
Liegende der zahlreichen Flußterrassen. Sie fallen stets gegen SW.

Triaskalk.

Am rechten Hernädufer haben Triaskalke eine große Verbreitung. 
Sie ziehen von der Haltestelle Kassahämor in südöstlicher Richtung bis 
zur Ortschaft Hernädszokoly und sind von hier am linken Hernädufer 
bis Abos zu verfolgen. Sie bilden steile, spitze Bergformen und lagern 
auf Dyasschichten, wie dies bei Kassahämor deutlich zu beobachten ist. 
Hier am rechten Hernädufer treten lichtrötliche körnige Dyasschiefer 
zutage und ihnen lagern konkordant dunkle Kalkbänke auf, die unter 30° 
gegen SW einfallen. Die rechte Berglehne des Certovikbaches ist eine 
lange Strecke weit entblößt und bietet einen schönen Aufschluß.

Bei der Haltestelle Öruzsin ruht graugefärbter Kalk auf kristal
linischen Schiefern und bei Nagyladna ziehen sich die lichtgraulichen 
Kalke des Kamenjec-Berges bis zum Flußufer herab, hier steile Wände 
bildend.

Grauliche Kalkmassen, niedrigere Hügel erstrecken sich von Abos 
am linken Hernädufer bis zur Ortschaft Kisfalu. Südöstlich vom Orte 
Terebö fallen sie unter 80° gegen SE. Das Liegende sind überall, wo 
ein Aufschluß vorhanden ist, rötliche Dyasbreccien.

Versteinerungen wurden bisher im Kalke nicht gefunden. Wir rech
nen sie, wie es bis jetzt getan wurde, zur Trias.

Altalluvium.

Längs des Hernädflußes finden wir zahlreiche ausgebreitete Fluß
terrassen, zumeist aus Schottermassen bestehend. Sie liegen in einer Höhe 
von ungefähr 300 m und ihre Mächtigkeit schwankt zwischen 30—40 m.

Solch’ einer Flußterrasse begegnet man bei Öruzsin. Westlich von 
der Ortschaft zieht sie bis zur großen Flußkrümmung. Das Liegende 
sind Glimmer- und chloritische Schiefer. Die Mächtigkeit beträgt 30 m.
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Gegenüber der Ortschaft am linken Flußufer findet sich eine ähnliche 
Schotterterrasse.

Eine andere Flußterrasse ist zwischen Öruzsin und Kisladna. Auch 
hier bilden kristallinische Schiefer das Liegende. Mächtiger als diese ist 
eine Schotterterrasse entwickelt, welche sich zwischen Kis- und Nagy- 
ladna hinzieht, u. zw. vom Ostri harb Bergfortsatze bis zum westlichen 
Ende letztgenannter Ortschaft. Die Mächtigkeit beträgt 30 m. östlich 
von Nagyladna beginnt eine neue Flußterrasse, welche an einer Stelle 
unterbrochen, bis zu der über den Fluß führenden Eisenbahnbrücke hin
zieht und sich am anderen, linken Hernädufer, auf den beim Sopotnica- 
bache liegenden Bügelrüöken fortsetzt.

Die ausgedehnteste Flußterrasse liegt bei Köszeg, gegenüber der 
Eisenbahnstation Abos. Die Ortsthaft selbst liegt auf der Terrasse und 
diese dehnt sich bis zu den umgebenden Kalkbergen aus. In der Nähe 
letzterer ist das Terrain etwas gewellt. Die Mächtigkeit der Schotter
terrasse beträgt 30 m. Eine ansehnliche Flußterrasse befindet sich auch 
bei Hernadszokoly, sowie beim Orte Szt. Istvän. Hier lagert dem Kapellen
hügel Schotter auf und diese Schottermassen ziehen sich längs des Her- 
nädflußes südlich hin.

Flußterrassen findet man auch am linken Hernädufer beim Orte 
Terebö und nordöstlich von Kisfalu gegenüber Hernadszokoly.
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