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Stratigraphische und tektonische Untersuchungen in der 
Umgebung von Kőrösmező.

Von Dozent Dr. T i b o r  S z a l a i .

Im Aufträge der Direktion der kön. ung. Geologischen Anstalt 
habe ich im Sommer der 1939, 1940 und 1942 Jahre insgesammt vier 
Monate in der Umgebung von Kőrösmező gearbeitet.

Im Jahre 1939 haben wir mit Dr. L. M a j z o n  gemeinsam das 
von Kőrösmező nördlich liegende Gebiet erforscht. Im Jahre 1940 habe 
ich mit Dr. S z e n t e s  F. ein Profil über das Gebiet zwischen Kőrös
mező und dem kristallinen Massiv gemacht. Unser Weg führte über 
Kozmiesek, Pietroszul, Pietrosz, die Umgebung von Bogdán, Terebes- 
fejérpatak mit Berührung des Gipfels von Pop Iván, Rahó und Tisza- 
borkút. Wir haben also in zwei Profilen die Bildungen des Kristallins 
und des von diesem nördlich gelagerten Flysches untersucht. Unsere 
Ergebnisse haben wir in der Fachsitzung der kön. ung. Geologischen 
Anstalt im Dezember des Jahres 1940 vorgetragen. In unseren Vorle
sung machten wir mit Benützung der bisherigen Literatur und auf 
Grunde unserer eigenen Beobachtungen die geologischen Verhältnisse 
von Kárpátalja schematisch bekannt. Um Wiederholungen zu ver
meiden möchte ich infolge dessen die allgemeine Literatur nicht mit- 
teilen und lege kein geologisches Profil bei, da das auf der erwähnten 
Fachsitzung präsentierte und dem auf diesselben vorgetragenen Be
richt beigelegtes Profil auch die Verhältnisse dieses Gebietes umfasst. 
Die die Lokalangelegenheiten betreffende Literatur zähle ich aber auf 
und mache den Inhalt der wichtigeren Arbeiten bekannt.

Aus der literarischen Aufzählung geht hervor, dass das Interresse 
für das Gebiet am lebhaftesten zwischen 1886 und 1901 blühte. In 
dieser Zeit erscheinen beinahe jährlich Kőrösmező besprechende 
Werke. Diese Interesse kann mit den damals im Gange gewesenen 
Ölforschungen erklärt werden.
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LITERARISCHE ZUSAMMENFASSUNG,

1. 1818— 1822. R e n d a n t  F. S.: Voyage minéralogique et géo- 
iogique en Hongrie pendant Fannée 1818, 1822. Tom. II. P. 299, Ton
I I I . P. 65— 167. Er erwähnt zuerst die kristallinen Gesteine von Mára- 
maros unter dem Namen „Terrain primitif“ . Nach ihm sind an beiden 
Seiten des „terrain primitif“ Grauwacke Gesteine gelagert. Die nord
westlichen Grauwacke Gesteine laufen parallel mit der Landesgrenze, 
stellenweise diese übertretend erreichen sie beinahe den Tarac Fluss. 
Das Gestein ist vom karpathischen Sandstein umgeben, welches seiner 
Meinung nach in der Steinkohlenzeit sedimentiert wurde.

.2 . R o u é  M. A.: Coup d’oeil d’ensemble sur les Carpathes, le 
Marmarosch, la Transylvanie. Mem. de la Soc. Geol. de France I. 
Serie Tome I. R o u é  betrachtet die karpathischen Sandsteine für1 
Kjeide. Er unterscheidet keine primäre und Grauwacken Formatio
nen, sondern teilt dié granze Gruppe dem kristallinen Schiefer zu und 
bezeichnet sie mit dem Namen Gneiss, Glimmerschiefer, Mergelschie
fer, Tonschiefer etc. Die nördliche Grenze dieser Ablagerungen kongru
iert bei Kőrösmező mehr oder weniger mit der nödlichen Grenze des 
Magúra Gürtels. Er legt eine Karte der Arbeit bei, welche einen gros
sen Fortschritt gegen R e u d a n  t’s Karte bedeutet. Auf seiner Karte 
sind die Ost- und Südkarpathen, das Rihar Gebirge und das Sieben- 
bürgische Recken farbig bezeichnet.

3. 1833. L i l i  de L i l i e n b a c h  M.: Journal dun voyage géo- 
logique en Rukowine en Transylvanie et dans le Marmarosch. Mein 
de la Soc. Géol. de France, Tome I. No. XIII.

4. 1859. H a u e r  Fr. und R i c h t h o f e n  Ferd.: Rericht über 
die geologische Übersichtsaufnahme der 4. Sektion der k. k. Geolo
gischen Reichsanstalt in nordöstlichen Ungarn im Sommer 1858. Jahr
huch der k. k. Geologischen Reichsanstalt 1859. X. und Verhandl. im 
Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichsanstalt 1859. Sie teilen den 
karpathischen Sandstein in zwei Gruppen ein: in die Eozän und Neo- 
kom Gruppe. Sie erwähnen die Klippe von der Mlaki Wiese, zählen 
eine aus mehreren Gattungen bestehende Fauna auf und identifizieren 
die Ablagerung mit den Sramberger Schichten.

5. 1877. P a u l  C. M. und T i e t z e  E.: Studien in der Sand
steinzone der Karpathen. Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichs- 
anstalt 1877. XXVII. Sie identifizieren den Hoverla und Magúra Sand
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stein. Das Kukul Gebirge betrachten sie für Kreide. Die petroleum- 
haltigen Schichten von Kőrösmező reihen sie in das Eozän ein.

6. 1877. T i e t z e  E.: Reisebericht aus Ostgalizien. Verh. i. Jahr
buch der k. k. Geologischen Reichsanstalt. Wien. 1877, Er erwähnt 
die jurassischen Melaphirklippen in der Umgebung von Pietrosz.

7. 1879. P a u l  C. M. und T i e t z e  E.: Neue Studien über die 
Sandsteinzone der Karpathen. Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichs
anstalt. Wien, 1879.

8. 1880. G e s e l l  S.: Beitrag zur Kenntniss der MarmaroschCr 
Petrolfundstätten. M. Kárpát Egyesület Évk. 1880. VII. W ir erfahren 
aus dieser Studie, dass im Jahre 1878 im Tale des Haurilec Baches eine 
Schacht abgeteuft wurde in welchem man Petroleum fand. Er erwähnt 
auch die Petroleumsickerungen am rechten Ufer der Lazescsina sowie 
in der Stebna. Die Ölvorkommnisse von Kőrösmező haben eine Streich
richtung von 20— 21 h. Wie wir es sehen werden, folgen die wogen
artigen Antiklinalen des Gebietes die eben erwähnte Richtung.

G e s e l l  schreibt ferner, dass er weiter nach dem Zusammen
fluss von Visó und Tisza, in Luhibánya Ozokerit und Öl gefunden hat 
Da die Gemeinde Luh teils auf dem Gebiete der Magúra Decke, be
ziehungsweise teils auf dem Gebiete der Rahö Gruppe liegt, ist diese 
Angabe beachtenswert.

9. 1885. T i e t z e  E.: Einige Notitzen aus dem nordöstlichen 
Ungarn. Verhandl. im Jahrbuch der k k. Geologischen Reichsanstalt 
1885.

10. 1880. Z a p a l o w i t z  H.: Eine geologische Skizze des öst
lichen Teiles der Pokutisch-Marmaroscher Grenzkarpathen. Jahrbuch 
der k. k. geologischen Reichsanstalt XXVI. Verfasser reiht die Schich
ten der Umgebung von Voióc und Kőrösmező ins Eozän ein. Längs 
der Fekete-Tisza bis zu dem Punkt, wo es die Kvasienka aufnimmt, 
konstatiert er untere Kreide. Der Magúra Sandstein ist laut Verfasser 
der oberen Kreide zuzureihen. Er identifiziert die Sandsteine von 
Hoverla und' Tarcau. (Karte)

11. 1886. „Die erste Kőrösmezőer Petroleum Bergbau Gesell
schaft.“ Ung. Montan. Ind. Z. No. 21.

11/a. 1887. „Die erste Kőrösmezőer Petroleum Bergbau-Gesell
schaft.“ Ung. All. öst. Ch. u. T. Z. No. 1.

12. 1887. P o s e w i t z  T.: Bericht über die geologischen Detail
aufnahmen im Jahre 1887. Jahresberichte der ung. k. Geologischen
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Anstalt, Budapest, 1888. Er schildert die mergeligen, schieferigen 
Schichten von Kőrösmező und bestimmt ihr NW — SO Streichen. Das 
Liegende der Ablagerung bilden grauliche, glimmerreiche Sandsteine. 
Die Ölvorkommnisse können nach P o s e w i t z  in fünf parallelen, 
NW — SO gerichteten Linien verfolgt werden. Diese sind: 1. die Linie 
von Haurilec, 2. die Linie von Lopusanka, wo in der Nähe der Mün
dung des Baches auf vier Plätzen Ölsickerung zu sehen sind, 3. die am 
linken Ufer der Fekete-Tisza festgestellten Vorkommen, in deren 
Streichen die Ölsickerungen der Stebna und Lazescsina zu finden sind, 
4. die bituminösen Sandsteine längs der Fekete Tisza bei der Mündung 
des Markovec Baches und die Indikationen in deren Streichrichtung. 
in der Lazescsina in der Nähe der Mündung des Ropegiu Baches und 
längs des unteren Laufes des Zimir Baches, 5. Ölsickerungen bei dem 

oberen Lauf des Ropegiu Baches.
Er befasst sich mit der bisherigen Lage der kőrösmezőer Ölfor

schungen. Er schreibt, dass im Jahre 1878 in der Umgebung der 
Mündung der Lazescsina eine Schacht am rechten Ufer der Lazescsina 
abgeteuft wurde. Von beiden Schächten wird Öl gewonnen. In 1881 
kommt „Die erste ungarische Petroleumforschungsgesellschaft“ zu 
stände. Diese Gesellschaft teuft an folgenden Orten Bohrungen, bezie
hentlich Schächte ab: im Haurilectal, im Tal der Fekete Tisza, um die 
Mündung der Lazescsina, in der Stebna an sechs Orten, im Lopusanka- 
tal, der Mündung der Lopusanka gegenüber, bei der Landstrasse im La- 
zescsinatal, um die Mündung des Repegiu Baches an sechs Stellen. Das 
Hauptbohrloch war am Abhang des Subni Rückens und man erreichte 
hier 157 m Tiefe.

14. 1888. P o s e w i t z  T.: Das Gebiet der Schwarzen Theiss. 
Jahresberichte der ung. k. Geologischen Anstalt 1888. Budapest. Strati
graphisch unterscheidet er folgende Glieder: die kőrösmezőer Schich
ten, Menilith-Schiefer, bunte Tone, mächtige, bankige Sandsteine, 
jurassischen Kalkstein, Melaphirgesteine, diluviale, alluviale Ablage
rungen. Er erwähnt wichtigere Vorkommnisse der bunten Tonmergel 
an folgenden Stellen: Haurilec, Lazescsina, Lopusanka, Studena, Fo- 
resek, Czapok Grün. Auf seiner Karte zeichnet er diese nicht auf. Er 
befasst sich jedoch auch mit dem kieseligen Sandstein der Gegend von 
Kozmiesek. Diese bezeichnet er insgesämmt mit den bunten Tonen als 
obere Hieroglyphenschichten. Ich erwähne schon jetzt, dass ich das 
Alter der bunten Tonmergel für Oberes Senon u. unteres Eozän be
stimme. Die tieferen Niveau der kieseligen Sandsteine halte ich Grund
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Analogien für untere Kreide und identifiziere sie mit den Sipot, Lgotta 
oder Ligoüa Schichten.

15. 1888. L e o  L.: Das Petroleum Vorkommen in Kőrösmező. 
Ung. Mont. Ind. Z. No. 1. L e o  lässt es als der erste Forscher ahnen, 
dass hier Umschuppungen und Überschiebungen sind.

16. 1888. F a u c k  A.: Die angewendeten Bohrsysteme beim 
Petrol Bergbau in Ungarn, speziell in Kőrösmező. Alig. Őst. Chem. u. 
Techn. Z. 1888. No. 3.

17. 1890. P o s e  w i t z  T.: Das Gebiet der weissen Theiss. 
Jahresberichte der. ung. k. Geologischen Ausfall. 1889. Budapest. Er 
teilt die Magúra Sandsteine die er als Kreide betrachtet, in zwei Stufen 
ein. In der tieferen Stufe herrschen die schieferigen Lagen, in der 
höheren Sandsteinlagerungen. Er stellt fest, dass von Tiszaborkút 
bis Swidovec schieferige Schichten herrschen.

18. 1892. N o t h  I. und R.: Petroleum in Ungarn. Alig. Ost. 
Chem. u. Techn. Z. No. 18.

19. 1892. N o t h  L: Petroleumvorkommen in .Kőrösmező. Alig. 
öst. Chem. und Techn. Z. No. 20— 21. Er legt eine Kartenskizze bei.

20. 1892. W a l t h e r  H.: Petroleumvorkommen in Kőrösmező. 
Alig. Őst. Chem. u. Techn. Z. No. 22.

21. 1892. W e b b e r  J.: Zur Tiefbohrung in Kőrösmező. Alig. 
Őst. Chem. u. Techn. Z. No. 21— 23.

22. 1892. S t a v e n o v  W .: Zur Tiefbohrung in Kőrösmező. 
Alig. Öst. Chem u. Techn. Z. No. 22.

23. 1892. Der Bergbau auf Petroleum im Com. Marmaros. Ung. 
Mont. Ind. Z. No. 12.

24. 1892. P o s e  w i t z .  T.: Umgebungen von Kőrösmező und 
Bogdán, Blätter Z. 12 u. 13 Col. XXXI. 1:75.000. Erläuterungen zur 
geologischen Spezialkarte der Länder der Ungarischen Krone. Buda
pest. Er erwähnt am östlichen Abhang des Pietrosz, am Sattel, welcher 
diesen mit der Hoverla verbindet Kalksteinklippen und zählt von hier 
Fossilien vor. Diese Fossilien weisen auf die Stramherger Schichten hin. 
Hier erwähnt er auch die kretazeischen Fossilien des Sojmul Bergs 
von Rahö.

25. 1893. W a l t e r  H.: Petroleumvorkommen in Kőrösmező in 
Ungarn. Alig. Öst. Chem. u. Techn. Z. No. 3.

26. 1897 P o s e w i t z. T .: Das Petroleumgebiet von Kőrösmező. 
ÍMarmarosch.) Mitteilungen aus dem Jahresbericht der. k. ung. Geolo
gischen Anstalt. Bd. XI. 1897 Budapest. Die unmittelbare Umgebung
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von Kőrösmező, das tiefer liegende Gebiet bezeichnet er als Eozän. 
Binnen diesem betrachtet er ein ungefähr 11 km langes und 6 km 
breites Gebiet für Petroleumforschungen geeignet, er bezeichnet die 
Bohrlöcher, den Platz der abzuteufenden Schächte. Auf Grunde der 
Bohrangaben stellt er fest, dass bis zur Tiefe von 240 m keine grössere 
Quantität von Öl zu hoffen ist. Er gibt auch eine geologische Karle 
des Gebietes. Auf meiner Karte habe ich die stebnaer Bohrlöcher an 
Ort und Stelle aufgezeichnet, die auf meiner Karte zu sehenden, übri
gen Bohrlöcher entlehne ich von der eben erwähnten Karte von 
P o s e w i t z.

27. 1897. B a r t e l  E.: Der Erdölbergbau in Kőrösmező. Alig. 
öst. Chern. u. Techn. Z. No. 5.

28. 1898. B a r t e l  E.: Die Erdölbohrungen in Kőrösmező. Alig. 
Öst. Chem. u. Techn. Z. No. 19.

30. 1901. S c h m i d t  L. Geschichte der Entwicklung des Berg
baues von Marmaros. Bányászati és Kohászati Lápok. Budapest.

31. 1906. W a l t e r  H.: Petroleum in Ungarn. Ung. Mont. Ind 
Z. No. 5. Nach ihm weisen die aus dem lopusankaer, grauen Ton 
stammenden Foraminiferen darauf hin, dass wir hier mit den höhe
ren Horizonten des Eozäns zu rechnen haben, weshalb er das Abteufen 
von tieferen Bohrlöcher empfehlt. Das ist die erste Arbeit, die Fora
miniferen erwähnt.

32. 1913. P o s e w i t z  T.: Aufnahmsbericht vom Jahre 1911. 
Jahresbericht der k. ung. Geologischen Anstalt für 1911. 1913. Buda
pest. Nach P o s e w i t z  ist der karpathischer Sandstein zwischen Bor
kút und Swidovec oligozän.

33. 1919. L ó c z y  L. v. Sen.: Über die Kalkklippen der Komi- 
tate Nyitra und Trencsén. Geologische Mitteilungen. 49. Laut Verfas
ser sind die Klippen auf dem Wege der ,,Plis diapirs“ entstanden.

34. 1921— 22. F r i e d !  K.: Über die Beziehungen der Nordalpen 
zur karpathischen Flyschzone. Verhandlungen im Jahrbuch d. k. k. 
Geologischen Reichsanstalt. Wien.

35. 1928. G a w e l  A.: Über die chemisch-mineralogischen Zu
sammensetzung roter und grüner eozäner Schiefertone der Ostkar
pathen. Bull. Ac. Soc. Cracovei.

35/a. 1929. N o w a k  L: Die Geologie der polnischen Ölfelder 
Schriften aus dem Gebiet der Brennstoffgeologie. H. 3. Stuttgart.

36. 1930. F r i e d l  K.: Karpathen und Karpathenvorland. Das 
Erdöl. 2. Auf], II. Bd. 2. Teil. Leipzig. •
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37. 1931. K o b e r  L.: Das alpine Europa. Berlin.

38. 1932. M a, t e j k a und Z e 1 e n k a L .: Contribution ä la con- 
naissance de la géologie des environs de Jasina en Russie subcarpathi- 
que. Vestnik. VIII. Praha. Auf diesem Gebiet unterscheiden die Ver
fasser der allgemeinen kárpátaljaer Literatur entsprechend die Jasina 
und Pietrosz Serie. Auf dem Gebiet der Jasina Serie betrachten sie 
einen Teil der Menilith Schiefer für Kreide. Weitere Glieder der Bil
dung bestimmen sie für Paleogen. Das Paleogen teilen sie in fünf 
Gruppen ein.

Meiner Ansicht nach sind binnen dieser Gruppe der Menilith- 
schiefer, die Sandsteinserie, und die tonmergelige, schieferige Serie zu 
unterscheiden. Binnen der Pietrosz Serie trennen sie auch Kreide und 
das Paleogen ab. Zu den kretazeischen Bildungen zählen sie die kiese- 
ligen Sandstein- und die hunten, tonschieferigen Mergelschichlen. Die 
letzteren lagern im Hangenden in die höheren Niveaus der kieseligen 
Sandsteine. Ich stelle deren oberes Senon unteres Eozän Alter fest. Im 
Hangenden dieser Schichten lagert die Magurasandstein Serie. Bin
nen dessen unterscheiden sie zwei Horizonte, wie es auch schon P o s e 
w i t z  tat. Sie machen auch eine Kartenskizze. Auf dieser Skizze be
zeichnen sie die Grenze der Pietrosz Serie südlich und östlich von 
Kőrösmező.

39. 1932— 33. O p o l s k i  Z.: Sur la Stratigraphie des couches de 
Krosno. Bull, du Serv. Geol. de Pologne Vol. VII. Varsovie. O p o l s k i  
befasst sich in allgemeinen mit der Klassifizierung der Schichten von 
Krosno. Nach ihm sind diese in zwei Unterabteilungen zu teilen. Der 
untere Horizont besteht hauptsächlich aus sandigen, der obere aus 
mergeligen Schichten. In den letzteren lagern hauptsächlich kalcitade- 
rige Hieroglyphenschichten. Dies bezeichnen die frühere Verfasser 
mit dem Namen Strzalka. Im Liegenden der Krosnoer Schichten fin
den wir die Menilithschiefer, deren höhere Schichten mit denen von 
Krosno in genetischen Zusammenhang stehen. Nach O p o l s k i  kön
nen die unteren Krosnoer Schichten in gewissen Gegenden in drei 
Gruppen eingeteilt werden.

40. 1933. S w i d z i n s k i  H.: Remarques sur la structure des 
Karpathes flyscheuses. Bull, du Sérv. Géol. de Pologne Vol. VIII. Livre 
I. Er erwähnt, dass in der Gegend von Kőrösmező, Worochta, Zabie, 
Jablonka die Pietrosz-Czarno Hora Serie die Krosnoer Schichten über
schiebt. Im folgenden befasst er sich mit den Bildungen von Pietrosz- 
Czarno Hora. Er erinnert an die Möglichkeit, dass diese Bildungen mit
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der Magura Gruppe indentifiziert werden können, oder kann eventuell 
die Czarno Hora mit der Magura vereinigt werden. In diesem Falle 
würde das nicht vereinigte Glied eine selbständige Einheit bilden. Ich 
stelle schon hier fest, da ich in der Pietrosz Serie dieselben beiden Glie
der erkannte, welche auch in der szolyvaer Magura Serie zu finden 
sind, — dass ich die Pietrosz Serie mit der Magura Gruppe für iden
tisch erkläre. Schon S w i d z i n s k i  sagt, dass falls Pietrosz oder 
Czarno Hora als Magura betrachtet werden kann, die Magura bis zu 
den Ostkarpathen zu verlängern isl. Er nimmt nämlich an, dass man 
die Grenze der Magura Gruppe auch im wenigsten bekannten Ab
schnitt von Kárpátalja zwischen Tarac und Fekete Tisza bzw. Kőrös
mező verfolgen kann. Gründliche Untersuchungen werden seine Auf
fassung sicher rechtfertigen. Es gelang mir nämlich schon bisher an 
der östlichen Grenze dieses Gebietes, westlich von Kőrösmező auf einer 
Strecke von anderhalb Km. die Frage ins reine zu bringen und S w i d -  
z i n s k i’s Auffassung zu rechtfertigen.

41. 1933. A n d r u s o v  D.: Sur la relation des Carpathes orien- 
lales avec les Carpathes occidentales. Vestnik. IX. Praha. Er bezeich
net mit dem Namen Polonina die Volóc-Kőrösmező und Pietrosz- 
Czarno Hora Gruppe, vereinigt also grundverschiedene Glieder. Später 
ändert sich aber seine Auffassung. Er gibt eine sehr gute zusammen
fassende Karte, welche die Verhältnisse der Gegend von Kerecke in 
nord-südöstlicher Richtung bis zur Landesgrenze darstellt.

42. 1935. W i e s n e r  F.: Vodotvo a Mineralni Brameny zeme 
Podkarpatoruske. Ungvár. Nakladem Vlastnim-Tiskem „Politiky“ V. 
Praze.

43. 1935. V o i  t e s t i  J. P.: Evolutia geol.-Paleogeografica a 
Pamantnlui Romanese. Renita Muz. Geol. Min. et Univ. din. Cluj. Vol.
V. No. 2.

44. 1936. A n d r u s o v  D.: Recherches géologiques en Russie 
Subcarpathicjue executées en 1932— 34. Carpaticá. ln seiner zusammen- 
fassenden Arbeit teilt er Kárpátalja in mehreren Gürtel ein. Den äus
seren Gürtel nennt er Volóc Jasina Zone, diesen wollen wir folgends 
mit dem Namen Volóc-Kőrösmező bezeichnen. Südlich von diesem 
linden wir die Czaro Hora-Pietrosz-Stoh Zone, welche ich Magura 
nenne. Weiter südlich finden wir die Rahó Zone, dann folgt die Mar- 
marosch Zone der Glimmerschiefer, Gneiss und deren Sedimentdecke, 
ferner die Zone der Pienninklippen und zuletzt die Neogen Zone, welche 
in transgressiver Berührung mit beiden vorher erwähnten Zonen seht
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Die kieselige, dunkle Schichten identifiziert er mit den Audia Ablage
rungen und erklärt sie für Neokoni, pünktlicher Barrem-Aplien. Von 
diesen Schichten ist in Rumänien Leopoldia castellansis zum Vor
schein gekommen. Er hält es auch möglich, dass die höheren Hoii- 
zonte der Audia Schichten dem unteren Albien zugerechnet werden 
können. Er setzt die bunten Tonmergel Schichten ins untere Albien 
W ie ich es schon erwähnt habe, beweise ich deren eozänes Alter.

45. 1937. S k o c z y l a s - C i s z e w s k a  K. és M. K s i a z k i e -  
w i c z : Ein Vegleich des W i e n e r w a l d  Flysches mit dem Karpathen 
Flysch. Bull, in de L ’Acad. Polonaise des Sciences et des Lettres. Ser. 
A. Cracovie. Die Verfasser stellen fest, dass die bunten Tonmergel
schichten vom Wienerwald bis zu den Ostkarpathen an zahlreichen 
Stellen des Flysches zum Vorschein kommen und identische Entwick
lung zeigen.

45/b. 1937. P r é d a  D. M. und B a u c i l a  I.: L ’äge des Schistes 
noirs dans le basin du trotus (Bull. Soc. Romane de. Geol. 3. Bucarest). 
Er haltet die unter die Namen: „Schistes noirs“ , „couches de Sipot“ , 
„couches D’Audia“ bezeichnete Bildungen für Senon.

46. 1938. S u j k o w s k i  Zb.: Les Series de Szipot dans les Kar- 
pates Polonaises orientales. Traveau du service Géologique de Pologne 
Vol. III. Livre. 2. Er untersucht das angrenzende polnische Gebiet. Die 
Ablagerungen der Kreideformation bezeichnet er sammt den bunten 
Tonmergel mit dem Namen Sipot Serie. Diese Serie kann in vier Unter
gruppen eingeteilt werden. Das tiefste Glied besteht aus schwarzen, 
schieferigen Ablagerungen, darauf folgt ein massiver, kieseliger Sand
stein, ferner die bunte Tonmergelschicht und zuletzt grauer Ton und 
schieferiger Mergel. Er stellt den schuppigen Baukarakter des Gebietes 
fest. Die Klippen untersuchend sagt er, dass der letzte Hauptparoxis- 
mus diese auf ihren heutigen Platz schob.

47. 1938. R o t h  K. v. T e l e g d :  Erdöl und Erdgas in Ungarn 
Kgl. Ung. Palatin-Joseph-Univ. für Techn. u. Wirtschaftswiss. Fach 
für Berg-, Hütten- u. Forstwesen zu Sopron. 1938. X. 3.

48. 1940. B a l á z s  A.: Von dem Lodzinskyschen Meissei. Bá
nyászati és Kohászati Lapok. LXXII1. No. 7. (Nur ungarisch.)

49. 1941. S z a l a i  T. und S z e n t e s  F.: Geologische Unter
suchungen in Kárpátalja.

50. 1941. H a b e t k a  E.: Die Karpathen und das Galizische 
Erdöl. Geologische Rundschau Bd. 32. H. 1. 2.

23
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Zusammenfassende Besprechung der auf polnischem Gebie! 
durchgeführten bisherigen Forschungen. Mit Beigabe der auf Grunde 
Nowak zusammengestellten Übersichtskarte.

Alle die sich in den letzten Jahrzehnten mit dem geologischen Auf
bau von Kárpátalja befasst haben, teilen das Gebiet in mehrere Ein
heiten eiin. Die Einheiten der verschiedenen Verfasser stimmen nicht 
immer pünktlich miteinander überein, aber drei Haupteinheiten sind 
bei sämtlichen Verfassern zu erkennen. Von diesen fallen auf heimat
liches Gebiet zwei: der Volóc-Kőrösmező Gürtel und der Magúra Gür
tel. Das Gebiet von Kőrösmező liegt am Grenzgebiet beider Gürtel.

STRATIGRAPHISCHE VERHÄLTNISSE.

I.
Die Klippen.

Ich habe diese an folgenden Stellen meines Gebietes kartiert 
Westlich von Stina Sessa, bei Mlaki Wiese um 991 O, nordwestlich 
von Stina peczenicka im mittleren Kornagovec, cca 300 m südlich von 
Stina Holuczeska, am Wege vom Pietrosz nach Hoverla., in der Um
gebung von Zanoga, westlich von Zanoga, westlich von 1559 0  und 
weiter nordwestlich in der Umgebung von 1568 O, ich fand sie ferner 
am Weg, welcher vom Gipfel des Pietrosz in südwestlicher Richtung 
führt, ferner am Fusse des Pietrosz, südwestlich von 1744 0 an zwei 
Stellen und ihren Schutt in der Gegend von Stina Holuczeska, dort 
wo ein Weg zu der steilen Mauer des Pietroszul führt. Diese Klippen 
sind gewöhnlich an Melafir gebunden. Ein Teil, so die Klippe von 
Mlaki, Wiese, ist schon längs bekannt. Von hier zählt H a u e r  und 
R i c h t h o f e n  (4 p. 415) folgende Fauna auf: Terebratula bilimeki 
Suess, Terebratula bieskidensis Zeuschn., Terebratula nucleata Buch., 
Terebratula diphya Col., Rhynchonella spoliata ? Suess., Rhynchonella 
sparsiicosta Oppel., Rhynchonella tatrica Zeuschn., Ammonites errato 
D’Orb., Aptychus.

Das von meiner Sammlung stammende Material hat Dr. J. 
N o s z k y  Jun. bestimmt. Die zum Vorschein gekommenen Arten sind 
die folgenden: Textullaria sp., Globigerina sp., Radiolariai sp., Apty
chus sp., Pygope dipha Col., Brachiopoden, Pentacrinus sp., Lithoceras 
sp., Tochocyatus sp. Auf Grunde der Fossilien haltet N o s z k y  die 
Ablagerung für Titon. Die Klippe baut weisser Sandstein auf.
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Die Klippe des Kornagovec Baches besteht am rotbraunem Kalk- 
stein. Dessen Alter bestimmt N o s z k y jun. als Dogger. Hier ist auch 
ein Pecten mit glatter Schale zum Vorschein gekommen. Diese Klippen 
gehören zu dem äusseren Klippengürtel.

II.

MAGÚRA SERIE.

Kreide.

Die Kreide Ablagerungen können in der Umgebung von Kőrös
mező in drei mehr oder weniger parallelen, isoklinalen Antiklinalen 
verfolgt werden. 1. Im Gebiet der nördlichen Antiklinale finden wir das 
Geröll der Ablagerung im südlichen Abschnitt des Pletowaty Baches. 
Schöne Aufschlüsse sind im Studena Bach und in der Lazescsina. Im 
letzteren Bach von dem von Boikovec nordwestlich liegenden 804 O 
angefangen liegt die Ablagerung an der Oberfläche und kann südwest
lich von Kozmiesek auf einer V2 km langen Strecke verfolgt werden. 
Ausserordentlich gute Aufschlüsse der Bildung finden wir in den Fő
részeik und Tihovec Bächen und solche sind von ihrer Mündung nahe 
bis zu ihrem Ursprung nachzuweisen. 2. Die südlicher ligende, kreta- 
zeische, isoklinale Antiklinale kann im Haurilec Bach gut untersucht 
werden und zwar am schönsten westlich von Buchstaben „H ” der Auf
schrift ,,Haurilec“ Bach, ein wenig westlich vom Ellbogen des Baches. 
Ich fand den Schutt der Ablagerung im Streichen des eben erwähnten 
Aufschlusses, südöstlich auf Javoriczek, ferner im Studena Bach, nörd
lich von der Lazescsina Klause, am rechten Ufer der Lazescsina, nord
östlich von 933 0  in einer Entfernung von cca V2 km, dort, wo ein 
Graben in die Lazescsina mündet. 3. Am südlichsten kommt die Ab
lagerung am Ufer der Fekete Tisza vor, südlich von der Bahnhofsta
tion, im Gebiet zwischen den Buchstaben „C“ und „T “ der Aufschrift 
„Czerna Tisza.“

Massive kieselige Sandsteine und eingelagerte schwarze Schiefer 
bilden die Ablagerungen der Kreide. Die Sandsteine sind allgemein durch 
ihre schwarze Farbe gekennzeichnet, aber es finden sich auch rost
braune, stahlgraue, graue Mitglieder der Serie. Fortschreitend in der 
Richtung von Kozmiesek nach Főrészeik, am rechten Ufer der Lazes
csina, südöstlich vom 848 0  finden wir an der steilen Wand des
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Baches gemeinsam beide Sorten dieses Sandsteins. Die gesammte Mäch
tigkeit der Sandsteinbänke und der ein gelagerten, grünen, schwarzen 
und grauen Schiefer wechselt zwischen 5 und 250 Cm. Nördlich von 
848 O am linken Ufer des Baches finden wir eine aus dünnen, kiese- 
ligen Glieder —  mit oder ohne Hieroglyphen —  und eingelagerten 
Schiefer zusammengesetzte Ablagerung. Vier aufeinander geschuppte 
Fallen kara.kterisieren diesen Aufschluss. Diese Schuppen bilden die 
eine und die sonderbar entwickelte Hieroglyphen die andere Merk
würdigkeit des Aufschlusses.

Die eben erwähnten vollkommen gleichende Hieroglyphen fand 
ich wenig entfernt vom Försterhaus Főrészeik, in südwestlicher Rich
tung, am Abhang des Hügels, wo das Haus steht.

Diese Schichten der Kreideformation, welche in der Literatur 
unter die Namen Audia, Sipot, Lgotta oder Ligotta bekannt sind, wer
den in anderen Teilen der Karpathen zum Barremien, Aptien oder sogar 
zum unteren Albien eingeteilt.

Da ich zwischen diesen Sandsteinen und den später zu bespre
chenden bunten Tonen des Eozäns keine Diskordanz sehe und sogar 
eine Abwechslung durch die höheren Schichten dieser Sandsteine 
und der abwechselnde Schichtenfolge der oberen Sandsteinschichteil 
und der bunten Tone beobachtet habe betrachte ich die tieferen 
Schichten dieses Sandsteins für oberes Senon. Die oberen Schichten 
bezeichne ich aber als Eozän.

Im Streichen der eben erwähnten Ablagerungen der Kreidefor
mation finden wir auf polnischem Gebiet die von S u j k o w s k i  (46) 
beschriebene, in isoklinalen Antiklinalen liegenden, unter dem Namen 
Sipot bekannten, kretazeischen Sedimente. S u j k o w s k i  teilt diese 
Bildung in vier Glieder ein und bezeichnet sie mit dem Namen Sipot 
1— 4. Die eben besprochene Ablagerung ist vollkommen mit Sipot 2 
identisch. Das mit Sipot 3 bezeichnete Glied, d. h. die bunte Tonmer
gelserie bestimme ich für oberes Senon u. unteres Eozän.

Ich kann es feststellen, dass die mit den Hieroglyphen gekenn
zeichnete Ablagerung den höheren Horizont darstellt. Unsere 2. Figur 
stellt die Entwickelung des tieferen Horizontes dar.

Oberes Senon und Eozän.

Bunte Tonmcrgel. Abwechselnd mit den im Hervorgehenden 
besprochenen Kreideschichten kommt das Eozän an folgenden 
Stellen zum Vorschein: vom Buchstabe „r“ der Aufschrift „Czapok
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Grün“ südöstlich wenig entfernt, südwestlich vom „J“ der Aufschrift 
„Jaworowaty Grün“ im Tisovec Bach, ferner finden wir es südöstlich 
von der Mündung des Tisovec am rechten Ufer des Főrészeik Baches, 
ein wenig nordöstlich vom „n“ der Aufschrift „Douhi Grün“ entfernt, 
südöstlich vom Boikovec 833 O, in der Lazescsina, weiter östlich in 
der Lazescsina, dort wo die Mündung des Főrészeik ist. Der bunte 
Ton liegt im Haurilec Bach auf dem am Rande der Karle liegenden 
Gebiet, ferner in der Lopusanka, westlich und südwestlich von der 
Aufschrift ,,zu Kőrösmező“ an drei Punkten, in der Gegend der Stu- 
denaklause an zwei Stellen, nördlich von der Lazescsinaklause, nord
östlich vom 933 O, dort wo ein Graben in die Lazescsina mündet, fer
ner an der nordwestlichen Seite der Gropa und nordwestlich von Stina 
Kozmieska an zwei Stellen an der Oberfläche.

In der bunten Tonmergel Serie wechseln sich grüne, oft erbsen
grüne, schwarze und rote Schiefer ab. Kieselige Sandsteine sind auch 
dazwischengelagert. Im mittleren Teil der Gruppe finden wir rote, 
an den Seiten kieselige Schiefer. Südwestlich von Boikovec 833 O, in 
der Lazescsina können diese Verhältnisse gut beobachtet werden.

Im geschlämmten Material habe ich Foraminiferen gefunden. 
Dadurch ist deren marine Abstammung entschieden. Grund dieser Fo
raminiferen ist die Entstehungsperiode dieser bunten Tone am Ende 
der Kreide bezw. ins untere Eozän zu setzen. Ich habe aus sämint- 
lichen Vorkommnissen Ton geschlämmt, aber Foraminiferen nur in 
wenigen gefunden. Aus dem von Boikovec 833 O südwestlich liegen
den Gebiet sind folgende Arten zum Vorschein gekommen: Cornuspira 
irwolvens Rss., Rhabdammina abyssorum M. Sars. Aus dem Tisovec 
Bach: Cornuspira involuens Rss., Ammodiscus charoides I. P., Rhab
dammina abyssorum M. Sars. Die Bestimmung der Foraminiferen 
danke ich Herrn dr. L. M a j z o n .

Der skupovaer Sandstein.

Ich habe diese Lokalfazies der Magura längs der ungarisch-pol
nischen Grenze, am Kukul und in seiner Umgebung kartiert. Die 
oberste Schicht der Skupova Serie besteht aus kalkigen Sandsteinen, 
welche Lithothammnium, Lithöphyllium und Echinodermaten Reste 
enthalten. Die Mächtigkeit dieser Sandsteine beträgt mehrere 100 m. 
Ihr Liegendes wird aus massiven, einförmigen Sandsteinen ohne inne
rer Schichtung aufgebaut. Diese Bildung lagert nach S u j k o w s k i  
(46) auf bunten Tonen und ist dem Eozän zuzuteilen.
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Von der Mündung des Studena Baches ein wenig südlich, der 
Waldbahn entlang im zwischen schieferigen, glimmerigen, grauen 
Sandsteinbanken eingelagerten, dunkelgrauen Ton und östlich von 
diesem am rechten Ufer der Lazescsina, neben dem Weg im zwischen 
schieferigen, glimmerigen Sandsteinschichten eingelagerten, bläulich
grauen schieferigen Ton bestimmt M a j z o n aus dieser Bildung 
Trochamminoides irregularis White, Trochamminoides nov. sp. Dend- 
rophria robusta G r z y b., Rzehakina epigona R z h L , Texularia Sim
plex G r z y b., Cornuspira sp., Rheophcix guttifera Brady, Rheophax 
splendida G r z y  b., Hypperämmina subnodosa Brady. Auf Grunde 
dessen setzt er die Bildung an die Grenze der oberen Kreide und des 
Paleogens. Etwas südlich von der im Hervorgehenden besprochenen 
Foraminiferen Fundstätte, des Skupova Sandsteins, südlich vom Buch
stabe „z “ der Aufschrift „Lazescsina“ kam Globigerina bulloides 
d’Orb. zum Vorschein. Diesen Fundort haltet M a j z o n für Eozän.

Es scheint wie wenn im höheren Teil der Maguragruppe zwei 
Niveaus zu unterscheiden wären. Eines wmist zwischen den Sandsteinen 
mehr schwarze und graue Schiefer auf, und da sind auch dünne Sand
steinbänke häufig, ferner scheinen diese Sandsteine weniger Muscovit 
aufzuweisen und gleichzeitig sind hier, hauptsächlich an den Schie
ferplatten verkohlte Planzenreste häufiger. Gute Aufschlüsse können 
zwischen Kerék und Tiszaborküt, entlang der schwarzen Tisza beo
bachtet werden.

III.
VOLÓC-KŐRÖSMEZŐ SERIE.

9 Oberes Eozän.

Im Wolovec Maly (diese mündet SW-lich cca 2 km »von der 
Hauptstation von Kőrösmező in die Fekete Tisza) sehen wir die im 
Liegenden des Menilithschiefers gelagerte, bunte, rote, grüne Tone; von 
diesen sind keine Foraminiferen zum Vorschein gekommen. Da diese 
auf Grunde der Literatur im Liegenden der für unteren Oligozän zu 
betrachtenden Menilithschiefer gelagert sind, werden sie sich eventuel 
im Laufe der späteren Untersuchungen für oberes Eozän erweisen.

Unteres Oligozän.

Menilithschiefer. Auf meinem Gebiete sind sie auf vielen Stellen 
zu finden, weshalb ich diese extra nicht aufzähle. Der grösste Teil der
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auf der Karte dargestellten Vorkommnisse ist zwischen den Krosnoer 
Schichten eingelagert. Nur im Dosina Bach kommen die tieferen 
Schichten des Menilithschiefers zum Vorschein. Dieser Fundort ist 
dort, wo sich der mittlere Abschnitt des Baches stark gegen Osten, 
südöstlich vom „n“ der Aufschrift „Douzenec“ , verbiegt. Die Länge 
des Aufschlusses ist 50 m. M a t e j k a und Z e 1 e n k a (38) betrach
tet diese Ablagerung für Kreide in schlesischer Fazies. Ich halte es 
für tipischen Menilithschiefer. So habe ich die Lage schon am Schau
platz erkannt. Später als ich S w i d z i n s k i’s Arbeit (40 p. 188) ken
nen gelernt habe, sah ich, dass er sich zu derselben Auffassung be
kennt. Durch Privatmitteilung habe ich erfahren, dass neuerlich 
M a t e j k a die Ablagerung auch für Menilitschiefer hält.

Die Menilithschieferserie ist durch schwarzen, dunkelbraunen, 
tonigen, ein wenig kalkigen, dünnblätterigen, bituminösen Schiefer, 
kieseligen Sandstein, dunklen Hornstein und Quarziteinlagerungen 
karakterisiert. An vielen Stellen ist die Bildung in kleine Stücke zer
bröckelt.

Die erwähnten, als Hornstein erscheinende Interkalationen des 
Menilithschiefers im Dosina Bach zeigen nach den Untersuchungen 
von Herrn Hochschulprofessor Dr. L. J u g o v i c s, unter star
ken, mikroskopischen Vergrösserung folgendes Bild: die Hauptmasse 
besteht aus kryptokristallinen Quarzkörnen Unter diesen 1 finden wir 
in kleiner Zahl Serizitplatten, welche von einer rostbraunen, sich 
wiederholenden Färbung trüb erscheinen. Ausserdem finden wir bräun
liche, grauliche, unbestimmbare Tüpfchen, Fetzen, die anscheinend 
organischen Ursprungs sind.

Rupelien.

Unter dem Namen Krosnoer Schichten bezeichnet die Literatur 
die höheren Schichten der Volóc-Körösmező Serie. Die Krosnoer 
Schichten werden bald in zwei, bald in drei und bald in vier Glieder 
geteilt. Zwischen den Menilithschiefer und den eigentlichen Krosnoer 
Schichten unterscheidet man ein mergeliges Übergangsglied dessen 
Mächtigkeit ungefähr 300 m beträgt. In dessen Hangenden folgt eine 
Sandsteingruppe und noch höher kommt wieder ein mergeliges Glied 
zum Vorschein. Diese Einteilung kann auf das ganze Gebiet der Kros
noer Schichten nicht durchgeführt werden. Im allgemeinen kann es 
festgestellt werden, dass die Sedimentbildung der Centraldecke von 
seiner äusseren Kante gegen der inneren zu stets einheitlicher wird.
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Es scheint so, dass in der Gegend von Kőrösmező zwei Glieder unter
schieden werden können. Eine tiefere aus mergeligen Sandsteinen und 
eine höhere aus massiven Sandsteinen aufgebaute Ablagerung.

Das tiefere Glied. Im folgenden bespreche ich das Glied dessen 
liefere Horizonte Menilithschiefer Einlagerungen enthalten. An den 
meisten Stellen der Volóc-Kőrösmező Serie ist dieses an der Ober
fläche zu finden. Es besteht hauptsächlich aus dunkelgrauen, tonigen, 
glimmerigen, harten Schiefern, bituminösen Tonschifern, hornsteinigen, 
bituminösen Gliedern, bituminösen, wenig kalkigen Sandsteinen mit 
Calzitadern, schieferigen, kalkigen Sandsteinen mit Wellenfurchen.

Die Schiefer- und Sandsteinschichten zeigen oft Hieroglyphen.

M a j z o n bestimmt am linken Ufer des oberen Laufes des Pie- 
tovaty Baches, bei der Holzbrücke im gelbgrauen, glimmerigen, san
digen Ton die auf Ruppelien verweisende Cyclammnia placenta Rss. 
Art. In dieser Bildung fand dr. M a j z o n Foraminiferen am zum Ta- 
tárpass führenden Weg, an der linken Seite der dritten Krümmung des 
Serpentins im bläulichgrauem Ton. Es kam von hier Rhabdammina 
abyssorum M. Sars. zum Vorschein. Diesen Fundort betrachtet M a ,j -  

z o n als den oberen Horizont des Oligozäns.

Mit dieser Angabe unterstützt er die Auffassung von M a t e j k a 
und Z e l e n k a  (38), die dieses Glied für Paleogen halten.

Das höhere Glied. Es kann im Dosina Bach und in der Stein
grube des zum Tatárhágó führenden Weges untersucht werden. Von 
hier sind nach H. von B ö c k h1 kleine Nummulinen und Orbitoiden 
zum Vorschein gekommen.1 2

1 Siehe B ö c k h ’s Fachgutachten, welches er auf die Überschrift No. 2061. 
des Jahres ,1914, der kolozsvárer M. kir. Kutatóbányahivatal (k. ung. Forschungs
bergwerksamt) gelegentlich der stebnaer Bohrung No. I. gegeben hat.

2 Zu Beginn meiner Aufnahmen von Kárpátalja habe ich diesen Sandstein 
mit jenem Sandstein identisch gehalten, welcher von dem im Dosina Bach erwähn
ten Menilithschiefer Aufschluss —  südwestlich von dem Buchstabe „n “ der Auf
schrift Douzenec gelegenem Punkte —  von der Mündung des Baches bis cca 1.5 km 
Entfernung verfolgt werden kann. In diesem Sandstein hat M a  t e j k a  und Z e l e n k a  
Nummulinen gefunden. Meine Karte wiederspiegelt noch diese Auffassung. In 1012 
habe ich festgestellt, dass dieses Sandsteinglied der Magúra Sandstein ist. Zwischen 
diese und von dieser südlich gelagerten Magúra sind die Krosnoer Schichten an der 
Oberfläche. D ie  E ro s io n  hat auf diesen Abschnitt der Fekete Tisza, ferner im Zentrum 
von Kőrösmező und bei seinem Ausgang von Svidovec ein tektonisches Halbfenster 
gebildet.
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Tektonische Verhältnisse.

Die Tatsache, dass auch in dieser Gegend die Magúra Serie auf 
die Volóc-Kőrösmező Serie geschoben und binnen diesen Gliedern iso- 
klinaler Aufbau und Schuppung festzustellen ist, kann heute schon 
nicht bestritten werden. Aus S w i d s i n s k i’s Arbeit (40 p. 183) geht 
hervor, dass der äussere Rand der Magúra im Westen 70 km, im Osten 
20— 25 km vom äusseren Rand der Karpathen entfernt ist. Von Wes
ten gegen Osten fortschreitend bedeckt es also ein immer wachsendes 
Gebiet der Volóc-Kőrösmező Serie. Mehrere Detailstudien malen ein 
ähnliches Bild vom gegenseitigen Verhältnisse der beiden Decken. Es 
war also nicht meine Aufgabe die Hauptfrage zu entscheiden. Ich 
musste nur Detailfragen ins reine bringen. So die Aufklärung der tek
tonischen Verhältnisse der Stirnregion der Magura. Mein weiteres Ziel 
war die Kontaktlinie der Volóc-Kőrösmező und Magura Serie südlich, 
westlich und nordwestlich von Kőrösmező festzustellen, ferner wollte 
ich mich von der Richtigkeit der von M a t e j k a und Z e 1 e n k a auf 
dem von Kőrösmező südlich und östlich liegenden Gebiet festgestellten 
Kontaktlinie überzeugen.

Binnen der Magura kann die Anhäufungszone unterschieden 
werden, wo kieseliger Sandstein und ein von buntem Ton aufgebautes 
Glied die Aufschuppung bildet. Zwischen den Schichten der Magura 
Serie finden wir die als selbständige Einheit zu betrachtende äussere 
Klippenserie, deren Trümmer, die Klippen, den Pietrosz und Pietroszul 
umgeben.

Die Klippen sind irgendwoher von Süden auf ihren heutigen 
Platz gewandert. Woher kamen sie? Die Frage ist schwer zu beant
worten. Es ist sicher, dass sie auch auf dem Gebiete des kristallinen 
Gürtels in der Gesellschaft von diabasartigen Gesteinen zugegen sind. 
Die Herkunft der Klippen forschend müssen wir also auf die Mög
lichkeit denken, dass diese von den erwähnten Gebieten auf ihren heu
tigen Platz kamen. Zur selben Zeit müssen wir aber annehmen, dass 
sie dort auch auf secundärer Lagerstätte liegen also auch auf das 
Gebiet der kristallinen Schiefer von Süden her gekommen sind.

Ich erwähne noch, dass die die Herkunft der Klippen forschende 
Literatur schon den verschiedensten Meinungen Ausdruck gab. So 
denkt z. B. L ó c z y  Sen. Í38) die Klippen auf die Art der Plis diapirs 
zu stände gekommen sein. Dieser Gedanke geht auch aus den Arbeiten 
von A n d r u s o v  und S v i d e r s k i hervor. Beide meinen, dass die
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Klippen aus der Basis der Magúra entstanden sind. Wesentlich dieselbe 
Auffassung representiert auch S u j k o v s k i  (46).

Meiner Ansicht nach sind die Glieder des inneren Klippengürtels 
teilweise als plis diapirs entstanden; bei den Glieder des äusseren Klip
pengürtels können wir gewiss daran denken, dass diese eine bewe- 
gung von mehreren Km. durchgemacht haben.

Die im Hangenden des Klippengürtels liegende Magúra hätte 
auch wahrscheinlich eine selbständige Bewegung. Daran können wir 
auch deshalb denken, weil das Streichen der Schichten in der Umge
bung von Pietrosz und Pietroszul von der gewöhnten südwestlichen mit 
40— 70° abweicht und westliche Richtung mit cca 25° aufweist. Von 
der ruhigeren Lagerung folgt der Kulminationskarakter der Magura- 
decke. Weiter nach Südwesten taucht die Wurzelregion der Magúra 
Decke unter die Rahó Serie.

Hier erwähne ich noch die tektonischen Breccien, da diese auch 
auf bedeutende Aufschuppung aufweisen. Unter diesen verdient die 
Breccienwand, eine ausserordentliche Aufmerksamkeit, welche abwärts 
von der Studenaklause, in deren Nähe, im Bach beobachtet werden kann.

Denn Dünnschliff dieses Gesteins hat Herr Professor L. J u g o v i c s  unter
such und gab folgende Diagnose: es enthält kaolinisierten Orthoklas und Plagio
klas, Biotit, Muscovit, Quarz mit kataklastischen Bau, PhiHiteinschlüsse aus Quarz 
und Sericit bestehend. Die Ränder der Quarzkörner sind miteinander verflochten.

Die eben erwähnten Zustände haben mich von der bedeutenden 
Bewegung des Gebietes überzeugt. Diese Auffassung hat die Erkenntniss 
des tektonischen Halbfensters bestätigt. Im Haurilec Bach erkannte 
ich nähmlich den kieseligen Sandstein und bunten Ton. Nördlich vom 
Haurilec Bach am Czapek Grün habe ich auch den bunten Ton ge
funden. In der südöstlichen Streichrichtung der eben erwähnten Kreide 
und Eozänschichten habe ich diese Ablagerungen auf dem von Kőrös
mező südöstlich liegenden Gebiet auch kartiert. Zwischen beiden Ge
bieten fehlen aber im Erosionstal der Fekete Tisza diese Glieder. Am 
letzteren Ort kommt die Volóc-Kőrösmező Serie zum Vorschein. Man 
kann also feststellen, dass im Gebiete der Gemeinde Kőrösmező die 
Magúra der Erosion zum Opfer gefallen ist und so entstand hier ein 
tektonisches Halbfenster. Diesem Halbfens-ter verleiht die Tatsache, 
eine ausserordentliche Bedeutung, dass bisher der Überschub der 
Magúra Serie auf die Volóc-Kőrösmező Serie Grund des tektonischen 
Halbfensters, Fensters nur im Gebiet zwischen Gorlice und Jaslo (40 
p. 71) festgestellt wurde. Die westliche Seite dieses Fenster ist cca. 5
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und V2 km lang. Diese Erosion weist also ausgezeichnet auf die Di
mension des Überschuhes, umsomehr da unser tektonisches Halb- 
fenster noch immer dem Anhäufungsgürtel angehört.

Von Kozmiesek gegen Főrészeik vorrückend, nördlich von 848 
0  am linken Ufer der Lazescsina sehen wir einen 15 zu langen 10 m 
hoben Aufschluss. (4. Figur). Den eben abgebildeten Aufschlüssen 
ähnliche tektonische Verhältnisse fand ich im Studena Bach im Strei
chen des eben erwähnten Aufschlusses.

Auf das Gebiet der Magúra Decke, wie ich es schon erwähnte 
Schichten noch in Bewegung waren, als die tieferen schon einen Ruhe
zustand erreicht haben. Aus der Lage der liegenden Falten, die auf 
den höheren Niveau des kieseligen Sandsteins zu sehen sind, können 
wir auf die Richtung der Bewegung einen Schluss ziehen und fest
stellen, dass es von Südweslen gegen Nordosten geschah.

Auf das Gebiet Magúra Decke, wie ich es schon erwähnte 
und es auch kartiert habe, sind auch mehrere Lokalantiklinalen zu 
sehen und können mit den, in den höheren Schichten des kieseligen' 
Sandsteins entstandenen, vorher erwähnten, lazescsinaer und studenaer 
Schuppen in dieselben Kategorie eingeteilt werden. Solch eine kleine, 
lokale Antiklinale finden wir am westlichen Abhang des Hügels, auf 
welchem das főrészeikéi- Försterhaus steht, ferner südlich von diesem 
cca V2 km entfernt. Eine ähnliche kleine Antiklinale habe ich in der 
Nähe des Ursprung des Kevele Baches kartiert, so auch entlang, des 
von Kevele am rechten Tiszaufer führenden Weges.

Ich muss noch eine kleine Antiklinale erwähnen. Deren Axe er
streckt sich in 17.10 h Streichrichtung cca 250 m südlich vom ersten 
Buchsitaben „z “ der Aufschrift „zu Kőrösmező” enfernt. Hier sehen wir 
auch in der Antiklinale dunklen Schiefer, worauf eine kieselige Schicht, 
dann graulicher, grünlicher Tonschiefer folgt, ferner Sandstein und 
dann wieder graulicher, grünlicher Tonschiefer. Diese Ablagerungen 
zeigen eine grosse Ähnlichkeit mit den Gliedern der krosnoer Bildun
gen. Da nördlich und südlich von diesem Glied bunter Ton zum Vor
schein kommt, wenn es sich von der Bildung von krosnoer Habitus 
bewähren würde, das es tatsächlich das ist, so muss hier auf ein tek
tonisches Fenster der Stirnregion geschlossen werden. Im Streichen 
dieser krosnoischen Karakter Aufweisenden Bildung, cca. 400 m nörd
lich von der Studenaklause kann eine ähnliche Bildung an der Ober
fläche beobachtet werden. Ich erwähne, dass ich im Laufe meiner noch
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nicht auf gearbeiteten Aufnahmen von 1942 und 1943 W-lich von Kő
rösmező tektonische Fenster erkannt habe.

Im Gebiet der Volóc-Kőrösmező Serie finden wir Antiklinalbün- 
del. Diese entstanden infolge der Bewegung der Magúra Decke auf den 
plastischen Krosnoer Schichten. Die hier entstandenen kleinen Falten 
errinern eine an die Wellen des Meeres, sie schmiegen sich manchmal 
aneinander, und während ihre Transversalachse kaum 1— 2 M. beträgt, 
kann ihre Längsache oft mehrere Km entlang verfolgt werden. Diesen 
tektonischen Karakter sehen wir gut östlich von der Mündung der 
Stebna, im Flussbett der Lazescsina bis sich die Lazescsina eine 
Schlinge bildend nach Süden wendet. Hier sind 15 aneinander ge
presste Falten. Im Kern der Falten erscheint an vielen Stellen der 
Menilithschiefer. Hier sehen wir die Querschnitte der Antiklinalen, die 
Längsschnitte sind im Stebna Bach, der Grundriss im Lopusanka zu 
erkennen. Die Achsen dieser kleinen Falten zeigen die Streichrichtung 
von 19 h— 0.10 h.

Die eben erwähnten Antiklinalachsen sind an mehreren Stellen 
infolge Transversal Verschiebungen zerrissen. Es kann an mehreren 
Stellen beobachtet werden, so im Lopusanka Bach von dessen Ursprung 
bis zur Grenze der Magúra, dass sich diese kleinen Antiklinalachsen 
kreuzen.

Die ausserordentlich komplizierte Tektonik der Stirnregion der 
Magúra, die ruhigere Tektonik des südlicheren Teils der Magura- 
decke, die Gegenwart und Anordnung der Klippen, und die Dimen
sionen des erwähnten tektonischen Halbfensters, die wellenfurchen
artigen Falten der Krosnoer Bildung weisen darauf hin, dass hier eine 
mehrere Km lange Überschiebung vorhanden ist. So kann auch auf 
diesem Abschnitt der Karpathen die theoretisch abgeleitete Auffassung 
K o b e r’s (37) nachgewiesen werden, nähmlich, dass kein grund
legender Unterschied zwischen den Flyschablagerungeu der Alpen 
und Karpathen besteht.

Bezüglich des Alters der Überschiebung vertrete ich folgende 
Auffassung. Das höhere Niveau der Volóc-Kőrösmező Serie Grund 
der zum Vorschein gekommenen Foraminiferen für Mitteloligozäu 
bestimmend, müsste die Überschiebung wenigstens nach dem M. Oli- 
gozän bzw. O. Oligozän statlgefunden haben. Da wir aber wissen, dass 
die Flysclidecken auf salzigem Ton liegen, die salzigen Tone (36 p. 
79) aber dem unteren Miozän angehören, (36 p. 75), ist es offenbar, 
dass die Überschiebung nach dem unteren Miozän sta.ttgefunden hat
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Diese Auffassung unterstützen auch die Angaben, welche wir laut 
S z e n t e s  in unserem gemeinsamen Artikel (47) mitteilen.

Es sind uns Angaben bekannt auf deren Grund festgestellt wer
den kann, dass auch jüngere und ältere Bewegungen, als die steiri
sche, Vorkommen. Nämlich auf dem Gebiet der Volóc-Kőrösmező Serie 
nehmen im Aufhau der kleinen Antiklinalfalten neben schieferigen, 
mergeligen Gesteinen auch kieseliger Sandstein, Mergel und Schiefer 
teil. Diese mit Kieselsäure durchtränkte Bildungen reagierten anders auf 
die gebirgsbildenden Kräfte, als die übrigen Gesteine. Es kann also 
festgestellt werden, dass damals, als sich diese kleine Falten bildeten, 
die eben erwähnten kieseligen Einlagerungen schon vorhanden waren. 
Da diese Verkieselung den der Brüchen entlang entsprungenen, heissen 
Quellen zugeschrieben werden kann, ist es offenbar, dass diese Brüche 
vor der steirischen Gebirgsbildung entstanden sind.

Auf jüngeren Bewegungen, als die steirische, können wir aus 
den erwähnten, transversalen Verschiebungen und Querfaltungen fol
gern.

Obzwar die Decken und Faltungen den tektonischen Karakter 
dieses Gebietes bestimmen, können wir Brüche und Lithoklasen an 
mehreren Stellen beobachten.

So habe ich ein beachtenswertes Lilhoklasensystem an der nörd
lichen, steilen Mauer des Pietroszul untersucht. Hier können Streich
richtungen von 1 und 19 h abgemessen werden.

Ölspuren und die Aufschliessungsmöglichkeiten des Öles.

In der Umgebung von Kőrösmező sind Ölspuren, eingetrocknete 
Bitumenspuren schon lange bekannt. Meinerseits habe ich an zwei. 
Stellen Ölsickerungen beobachtet: in der Nähe der Mündung von 
Bachinski wielki, im Bett des Wassergrabens liegt die eine, die an
dere finden wir im Stebna Bach, südlich vom 686 Q, westlich von der 
Probebohrung im Bachbett. Aus der alten stebnaer Bohrung wurde 
im Sommer des Jahres 1939. 3000 1 Öl geschöpft. Diese Angaben deu
ten darauf hin, dass die Volóc-Kőrösmező Serie das Muttergestein des 
Öles ist, inwiefern wenigstens der Menilithschiefer als Muttergestein 
betrachtet werden kann, er ist aber allenfalls der Behälter des Öls 
Das zusammengesickerte Öl von einer Menge von 3000 1 zeigt aber, 
dass hier bemerkenswerte Ölspuren sind.

Ich erwähne zweierlei Möglichkeiten der Ölproduktion. Auf dem 
Gebiete der Volóc-Kőrösmező Serie, wo Ölspuren tatsächlich beobacli-
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let wurden, könnte man sich an die pechelbronner Produktionsmethode 
wenden, u. z. im Streichen der Schichten, von welchen Öl sickert, 
müssten kleine Schächte abgeteuft werden, und und wenn in diesen 
eine prokutionswerte Quantität erreicht werden kann so könnte man 
mit wenig Spesen hiér Öl produzieren. Die andere Produktionsmethode 
wäre das Abteufen von Tiefbohrungen.

Im Gebiete der Volóc-Kőrösmező Serie wurden schon mehrere 
Tiefbohrungen abgesenkt. Ich bezeichne deren Platz auf meiner Karte. 
Die stebnaer Bohrungen habe ich an Ort und Stelle eingezeichnet, die 
übrigen übernahm ich von der Karte von P o s e v i t z. Unter diesen 
Bohrungen hat die grösste Tiefe die im Jahre 1904 abgeteufte stebnaer 
Bochrung erreicht. Diese Bohrung ist 1481.60 m tief. Sie durchquert 
zwischen 1393.50— 1423.60 m in mehreren Horizonten Menilithschiefer. 
Übrigens wurde Tonmergel, Mergel, Sandstein durchquert. Die 
Schichten zeigt ein steiles Fallen (46) Laut Aufzeichnungen der 
Tschechen zeigten sich in dieser Bohrung bei den Tiefen von cca 
357, 528, 1115, 1135 und 1173 m Ölspuren. Aus 357 m Tiefe gewann 
man cca. 2000 1 öl. Diese Bohrung ergab gleich der anderen, obzwar 
es Ölhorizonte durchquerte, keine praktische Resultate. Doch möchte 
ich auch auf diesem Gebiete das Abteufen neuerer Bohrungen emp
fehlen, um die Frage des Gebietes endgültig ins reine zu bringen. Bei 
der Festzetzung der Bohrlöcher der von den Tschechen ausgeführten, 
stebnaer Bohrung, wie es aus den zurückgebliebenen Notitzen nacli- 
gewiesen werden kann, setzte man die Gegenwart einer äusseren, tek
tonischen Einheit im Liegenden der Volóc-Kőrösmező Serie voraus 
Diese Voraussetzung scheint im ersten Moment verwegen zu sein, da 
aber in der Umgebung von Kőrösmező die Magúra Decke einen mehr 
km langen Saum der Volóc-Kőrösmező Decke überschiebt (siehe das 
zur Arbeit No. 47 beigelegte Profil) kann es nachgewiesen werden, 
dass hier grossartige Bewegungen stattfänden und die Auffassung 
der tschechischen Geologen nicht ganz und gar ausgeschlossen ist. Um 
diese Frage zu entscheiden, würde ich im Dosina Bach eine Bohrung 
empfehlen, dort wo der tiefere Menilithschiefer Horizont zum Vor
schein kommt. Hir scheint der basale Teil der Volóc-Kőrösmező 
Serie leichter erreicht werden zu können.

Weitere Bohrungen würde ich im Gebiete der Magúra Serie ab
teufen, weil welches immer auch das Muttergestein des Öles sein mag, 
das eine ist sicher, dass in den Ablagerungen der Volóc-Kőrösmező 
Serie ölspuren sind. Da aber von dieser Bildung der grösste Teil des
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Öles versickert ist, weil es kaotisch gefaltet, von Brüchen durch
drungen und von seiner schützender Hülle entblösst ist, müsste man 
es also dort aufschliessen, wo im Hangenden die Schicht, welche das 
Öl nicht durchlässt zugegen ist, also dort, wo die Sperrschichten der 
Magúra Serie die Volóc-Kőrösmező Serie bedecken. Dass das eine 
hoffnungsvolle Unternehmung wäre, darauf kann aus den auf der 
Magura Serie sich meldenden Ölindikationen -— solche sind die 
schwefeligen kohlensauren Quellen, deren topographische Verbrei
tung aus W i e s n e r ’s (42) Karte hervorgeht —  geschlossen werden. 
Die Verteilung dieser Quellen weist darauf hin, dass diese einerseits 
aus den Gewölben (Antiklinalen) längst der Schichtenstörungen als 
Schichtenquellen, anderseits längs der Überschiebungsflächen zum 
Vorschein gelangen. Ans diesem Gesichtspunkt ist G e s e 1 l ’s Beo
bachtung bemerkenswert; er schreibt nämlich, dass er in Luhibánya 
also in der Näche der Grenze der Magura und Rahö Serie, Bitumen 
und Öl fand. Ich erwähne noch, dass zwischen Gorlice und Jaslö am 
marginalen Saum der Magura unter ähnlichen tektonischen Bedin
gungen produktive Bohrungen abgeteuft wurden.

Vor einigen Jahren haben M a t e j k a und Z e 1 e n k a das 
Gebiet untersucht. Ihre Arbeit bedeutet den ersten ernsten Schritt 
zur richtigen Erkennung des Gebietes. Wie sie auch selber sagen, 
gelang es ihnen nicht, das richtige tektonische Bild der frontalen 
Magura zu schildern. Meine Arbeit war schon leichter, da nach ihnen 
S u j k o v s k i  das benachbarte, polnische Gebiet in einer grundle
genden Arbeit beschrieb. Mit Hilfe der bisherigen Kenntnisse ist es 
mir gelungen im Hervorgehenden das richtige Bild des Gebietes in 
seinen Hauptzügen zu skizzieren. Es gelang mir ferner das tektoni
sche Halbfenster zu erkennen und das untere eözäne Alter der bunten 
Tonmergel Serie zu erweisen.

= Ich halte es für wichtig, dass es mir gelungen ist die ununter
brochene Schichtenserie vom unteren Eozän bis zum mittleren Oligo- 
zän festzustellen.

Als ich meine Hauptresultate zusammenfasse, verweise ich 
darauf hin, dass auf das Gebiet beider Serien noch viel zu tun ist.
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