
II. AUFNAHMS-BERICHTE.

1. Bericht über die im Jahre 1891 vollführten speciellen 
geologischen Aufnahmen.

Von Dr. T heodor P osewitz.

Als Aufgabe wrurde festgestellt, die geologischen Aufnahmen eines- 
theils in südöstlicher Richtung am rechten Ufer des Vissö-Flusses, ande- 
rentheils aber gegen Westen zu, längs dem Theiss-Flusse fortzusetzen, um 
das Kartenblatt ~zs^xsr 1 : 75,000 herausgeben zu können.

Um die nöthigen Daten zur Herausgabe des erläuternden Textes des 
Kartenblattes zu erhalten, stellte es sich als nothwendig heraus, das Gebiet 
zwischen den Flüssen Mära, Iza und Vissö zu reambuliren, dessen geolo
gische Aufnahme schon Anfangs der siebziger Jahre durch den verewigteu 
Chefgeologen Dr. Karl H ofmann bewerkstelligt wurde.

Die Daten aus letzterwähntem Gebiete werden ohnehin bei Heraus
gabe des Karten-Textes berührt werden und sind deshalb hier nicht 
erwähnt.

Die geologischen Aufnahmen fanden statt am rechten Theiss-Ufer, 
von der Vissöer Brücke bis nach Akna-Sugatag, zum Theile bis ins Apsa- 
Thal, und weiterhin am rechten Vissö-Ufer, südwestlich vom Bistra-Bache 
zur Ortschaft Ruszkova und den Bergen Obczyna und Pallinu.

Oro-Kydrogrcuphische Verhältnisse.
Vom Orte Chmiele bis zum Dorfe Lonka besitzt der Theiss-Fluss 

noch dieselbe romantische Umgebung wie in seinem früheren Laufe. In 
einem engen, von hohen, steilen Bergen umgebenen Thale schlängelt er 
sich dahin. Die rechtsseitigen Bergeshöhen gehören noch zu der Berg
kette, die von der Blinica entspringend, zwischen den Flüssen Theiss 
und Koszö südwestlich sich hinzieht und in unserem Gebiete in dem
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1094 ™j hohen Polonski-Berge und dem 1091 hohen Tempa-Berge ihre 
höchsten Erhebungen findet.

Die linksseitigen steilen Berge sind bereits niedriger und zeigen als 
höchste Spitzen die 903 m] hohe Obczina und die 934 mJ hohe Volo- 
sanka.

Beim Dorfe Lonka wendet sich der hohe Gebirgszug nach NW. Hier 
erweitert sich das Theissthal und ein weit ausgedehntes Hügelland nimmt 
seinen Anfang, welches beim Orte Bocskö niedrigere Formen annehmend, 
das sich stets mehr erweiternde Thal bis M.-Sziget und Akna-Szlatina (bis 
zu unserer Kartengrenze) begleitet.

Die Richtung des Theiss-Flusses von der Niederlassung Chmiele 
bis M.-Sziget ist eine ost-westliche mit einem nach Norden gerichteten 
Bogen.

Die Nebenwässer der Theiss, nach erfolgter Einmündung des Vissö- 
Flusses sind bis zum Orte Lonka sämmtlich unbedeutend. In Folge der 
grossen Nähe der umgebenden Berge ergiessen sich nur kleine, aber reis
sende Bergbäche in die Theiss, deren bedeutendster der von der südwest
lichen Lehne der Mencsil-Alpe entspringende Kuzi-Bach ist, so wie der bei 
Lonka einmündende Swinski-Bach.

Flussabwärts von Lonka begegnen wir indessen schon mächtigeren 
Zuflüssen, die ihr Quellengebiet an den südlichen Lehnen der Swidoweczer 
Alpen besitzen, so der bei Lonka einmündende Koszö-Fluss und der bei 
Klein-Bocskö sich in die Theiss ergiessende Sopurka-Bach.

Linksseitige Zuflüsse der Theiss sind der Röna-Bach und der Iza-
Fluss.

Der letzte Flussabschnitt der Vissö vom Orte Bistre bis zur Einmün
dung in die Theiss — gewährt gleichfalls einen romantischen Anblick. 
Das enge Flussbett ist von steilen hohen Bergen umgeben, gleich wie bei 
der benachbarten Theiss. Von Ruszkova bis Bistra hingegen ist das Thal 
viel breiter und die umgebenden Berge tragen einen monotonen Cha
rakter.

Die rechtsseitigen Nebenwässer der Vissö sind der Krasna- oder 
Frumsieva-Bach, von den südlichen Abhängen des Pop-Ivan kommend, 
und der bedeutende Ruszkova-Fluss, dessen zahlreiche Zuflüsse von dem 
Grenzgebirge, zum Theil von dem wasserscheidenden Höhenzuge zwischen 
der Weissen Theiss und der Vissö gelegen, stammen.

Geologische Verhältnisse.
In dem aufgenommenen Gebiete findet m an:
Krystallinische Schiefer,
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Kreidegesteine,
Eocän,
Oligocän,
Miocänbildungen und
Quaternäre-Ablagerungen.

1. K ry s ta llin isch e  Schiefer.

Während der vorjährigen Arbeit konnte der krystallinische Schiefer
zug — welcher in den angrenzenden Gebieten der Bukowina, Sieben
bürgens und Marmaros beginnend, durch letzteres Comitat nordwestlich 
sich hinzieht, bis derselbe in der Nähe des Taraczflusses von jüngeren 
Gebilden überlagert wird — bis zum Bergkamine des zwischen den Flüs
sen Theiss und Koszo gelegenen Höhenzuges verfolgt werden.

In diesem Jahre wurde derselbe in westlicher und südlicher Richtung 
weiter untersucht.

Gegen Westen zu bilden die krystallinischen Gesteine, von der Nie
derlassung Chmiele bis Kuzi, am rechten Theissufer überall den Gebirgs- 
kamm, während die südlichen Abhänge von Kreidegesteinen gebildet 
sind. Diese treten aber beim Polonski-Berge stark zurück, so dass nunmehr 
der Glimmerschiefer bei Kuzi bis zum Theiss-Flusse hinabreicht, wo er am 
linken Ufer in einem schmalen Streifen sich bis zum Orte Lonka, d. h. bis 
zum Ende des Bergpasses hinzieht.

Von Kuzi bis zu dem letztgenannten Punkte fliesst die Theiss zwischen 
Glimmerschiefer, der längs der Fahrstrasse überall zu Tage tritt.

Vom Orte Lonka ist der krystallinische Schieferzug gegen Norden 
zu verfolgen. Das Koszö-Thal erreicht derselbe bei Banski; hier tritt er auf 
die rechte Flussseite über, um aber bald wieder das linke Ufer zu gewin
nen und sich weiter in nordöstlicher Richtung gegen Koszö-Polana zu 
erstrecken.

Gegen Südosten sind die krystallinischen Schiefer — wie schon früher 
erwähnt — bis zum Bistra-Thale zu verfolgen. Hier wurden sie heuer wei
ter gegen Osten untersucht bis zum «Paltin-Plaj», dem auf den Pop-Ivan 
führenden Saumweg im oberen Krasna-Thale.

Ausser diesem Schieferzuge treten inmitten des Kreidegebietes zwei 
kleine Schieferinseln zu Tage; und zwar am rechten Ufer des Vissö-Flusses 
zwischen Bistre und Rona polana. Die eine liegt nordwestlich von Bistre 
neben dem Pareu-Tocana-Bache und gegenüber dem Pasiszni-zwir genann
ten Bache. In tektonischer Beziehung ist der hier anstehende Glimmer
schiefer leicht zu erkennen, durch seine geringere Höhe und geringere



(4) AÜFNAHMS-66RICHT. 11

Steilheit der Bergabhänge, im Vergleiche mit den umgebenden Conglome- 
rat-Bergen.

Die zwischen den beiden Runkul-Bächen zu Tage tretende zweite 
Schieferinsel zieht sich ebenfalls hinüber auf das entgegengesetzte Ufer des 
Visso-Flusses. Hier bildet sie bis zur Höhe von 110 m] (vom Fluss-Niveau 
an gerechnet) den Bergabhang des Tets-tri genannten Berges und wird dann 
von Kreidegesteinen überlagert.

Das Hauptstreichen des Schieferzuges ist in dem Aufnahmsgebiete, 
wie mehrwärts beobachtet, NW—SO.; so z. B. bei Banski im Koszö-Thale, 
Die Fallrichtung ist NO. und SW. Das entgegengesetzte Streichen NO—SW. 
ist besonders zwischen Kuzi und Lonka wahrzunehmen. Hier fallen die 
Schichten NW., im Kuzi-Thale hingegen NO.

Bei der kleinen Schieferinsel zwischen den Runkul-Bächen streichen 
die Schichten NO-SW. und fallen gegen SW.; hingegen bei der zweiten 
Schieferinsel ist das Streichen 0. gegen N. und die Fallrichtung N. ge
gen 0.

Dies wechselnde Streichen zeigt auf Schichtenstörungen hin, wie wir 
dieselben auch in den früheren Jahren beobachtet haben.

In petrographischer Beziehung sei erwähnt, dass wir es überall mit 
Glimmerschiefer zu thun haben, welcher bald glimmerreich und spaltbar, 
bald wieder quarzreich ist.

Eine mächtige Quarzader tritt im Glimmerschiefer zwischen Lonka 
und Kuzi auf, in NW-SO-licher Richtung sich hinziehend. Östlich vom Orte 
Lonka, unweit des ersten Auftretens des Glimmerschiefers treten an eini
gen Stellen mächtige Quarzmassen zu Tage, die gegen Südost zu verfolgen 
sind, und insbesondere gegenüber von Kuzi am linksseitigen Theissufer 
aufs neue in grösseren Massen sich zeigen. Die Quarzmasse ist rein und 
feinkörnig und wird zur Glasfabrikation gebraucht.

Kalkfelsen inmitten des Glimmerschiefergebietes fehlen auch in dem 
heuer begangenen Aufnahmsgebiete nicht. Auch hier unterscheiden wir 
zweierlei Kalke: einen grauen schiefrigen und einen graulich dichten 
Kalk; zuweilen tritt aber auch eine Kalkbreccie auf.

Der schiefrige Kalk bildet stets die unteren Lagen; wie dies z. B. zu 
beobachten ist zwischen Lonka und Kuzi — wo derselbe abgebaut wird — 
und auf welchem der graulich dichte Kalk lagert. Kalkbreccien findet man, 
gleich wie bereits früher erwähnt, in den zwei Roszi-mali und Roszi-velki- 
Thälern bei Trebusa, auch im Kuzi-Thale und auf dem Tempa-Berge.

Hier können wir nur das schon früher Erwähnte wiederholen, dass 
nämlich das Alter dieser Kalkmassen noch nicht sicher zu bestimmen sei. 
Ein Theil derselben ist ohne Zweifel gleichalterig mit dem Glimmerschiefer, 
mit welchem er wechsellagert. Ein anderer Theil ist vielleicht aber jünge-
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ren Alters, obwohl Beweise dafür bis jetzt noch nicht erbracht werden 
konnten.

2. K re id eb ild u n g en .

Wie schon im vorjährigen Berichte bemerkt, wird der krystallinische 
Schieferzug an beiden Seiten von Kreidebildungen begrenzt, welche unun
terbrochen den Glimmerschiefer begleiten.

Beginnend im Osten, sehen wir zuerst im oberen Krasna- oder Frum- 
siewa-Thale Kreidegesteine auftreten, gegen Westen zu sich rasch auskei
lend, um aber bald wieder im Bistra-Thale zu Tage zu treten. Beim 
Orte Bistre treten sie auf das linke Vissö-Flussufer über, ziehen sich die
sem Flusse entlang bis Lonka, wo sie die Theiss übersetzend, gegen 
Norden zu ihre Fortsetzung finden.

Im Bistra-Thale begegneten wir schon im vorigen Jahre Kreidegestei
nen. Die hier auftretenden mächtigen rothen Conglomeratmassen zählten 
wir wohl zur Dyas, womit sie auch eine äussere Aehnlichkeit besitzen, die 
weiteren Untersuchungen zeigten aber, dass sie eher als die untersten 
Schichten der unteren Kreide aufzufassen sind.

Gegenüber vom Orte Bistre, am linken Vissö-Ufer, südlich vom Thale 
Valea negra mare, treten bei der grossen Flusskrümmung grauliche mer
gelige Schiefer auf, mit Sandsteinbänken wechsellagernd. Aber thalauf- 
wärts schreitend, begegnet man den bekannten weissen Conglomeraten, in 
mächtigen Blöcken umherliegend. Diese Gonglomerate sind bis zur Runkul- 
Schieferinsel zu verfolgen, woselbst bereits Sandstein im Hangenden der
selben auftritt.

In dem jetzt aufgelassenen Steinbruche am Vissöflusse findet man 
den schönsten Aufschluss. Der grauliche oder grünliche, sehr glimmerreiche 
Sandstein tritt hier mehr-weniger in Bänken auf.

Zwischen Rona-polana und Kuzi sind diese Gesteine am schönsten 
zu beobachten bei den Bächen Derenovati und Znuro zwir. Glimmerreiche 
Sandsteinbänke wechsellagern mit Hieroglyphenschichten und feinkörni
gen, graulichen, mergeligen Schiefern.

Die Schichten sind hier ungemein gefaltet.
Im oberen Theile des Swinski-Baches begegnen wir den massigen 

Sandsteinen und im Koszö-Thale, wie in den beiden Banski-Bächen, treten 
weisse Conglomerate auf.

Das Streichen ändert sich, je nachdem die Kreidegesteine sich an die 
krystallinischen Schiefer anlehnen; aber überall fallen die ersteren von 
den Schiefern ab.
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3. E o cän .

Angrenzend an den südlichen Kreidezug treten da und dort Eocän- 
gesteine zu Tage.

Wir begegnen denselben im Bistra-Thale, an der nordöstlichen Lehne 
des Dosu-Gheciurtii-Berges; so wie am westlichen Abhange desselben 
Berges und in den rechtsseitigen Wasserzuflüssen des Bistra-Baches, in 
den Bächen Szindjelski, Skorodni, Luboki und ebenso auch nördlich vom 
Dorfe Bistre im Vissö-Thale.

Eocängesteine setzen zum grössten Theile den Gipfel des Tets-tri- 
Berges zusammen. Dieselben Gesteine treten auf bei Rona-polana und 
ziehen sich in einem schmalen Bande vom Visso-Flusse hinüber zur 
Theiss.

Entlang dem Theissflusse treten kleine Eocän-Inseln zu Tage beim 
Bache Rosztuczni-zwir, zu beiden Seiten des Flusses und weiter fluss
abwärts bei der nächsten grossen Flusskrümmung.

Die Eocängebilde bestehen in der Regel aus weissen oder graulich- 
weissen Kalksteinbänken, deren Mächtigkeit sehr verschieden ist.

Mit Ausnahme von Nummuliten, welche stellenweise in grösserer 
Menge Vorkommen, enthalten dieselben nur wenig andere Versteinerungen. 
So erwähnt Zapalowicz in der Nähe der Wasserscheide am Prislop zwei 
kleinere Nummuliten-Kalk-Inseln wo eine — nicht näher bestimmbare — 
Pecten-Species gefunden wurde; ferner fand er bei Borsabänya Rhyncho- 
nella polymorpha Mass.1

Es ist ferner bekannt, dass bei Rona-polana gleichfalls Brachiopoden 
gefunden wurden, worunter bestimmt werden konnten : Terebratula Fuma- 
nensis Menegh. und Rhynchonella polymorpha.2 Auf Grund dieser Funde, 
welche sich identisch erwiesen mit den im Vicentinischen Eocän, den soge
nannten Spileccoschichten häufig vorkommenden Arten, wurde der Kalk
stein als Unter-Eocän bestimmt.

In dem Kalke des Tets-tri-Berges treten ausser Nummuliten auch 
andere Versteinerungen auf, die aber leider zumeist nicht näher bestimm
bar sind. Am häufigsten findet man Schalen von Ostreen und eine Tere
bratel-Form, welche — so weit dieselbe bestimmbar ist — identisch zu 
sein scheint mit der Terebratula Fumanensis, Menegh.3

Die übrigen Nummulitenkalke enthalten ausser Nummuliten keine 
anderen Versteinerungen.

1 Jahrbuch der K. k. geol. R.-A. 1886, p. 461, 465.
2 Ibidem, 1879, p. 204.
8 Geological Magazine 1870. Vol. VII., p. 366.



Als Aequivalent des Nummulitenkalkes treten zuweilen versteinerungs
leere grauliche Mergelschiefer auf.

Dies wurde eines näheren durch Zapalowicz im Vissö-Flussgebiete 
nachgewiesen und besonders bei Borsabänya, wo typischer Nummulitenkalk 
sich vorfindet. Nordwestlich davon tritt ein schiefriger, versteinerungsleerer, 
z. Th. röthlich gefärbter Mergelschiefer auf, der als Aequivalent des Numu- 
litenkalkes zu betrachten ist. Das Liegende dieses Mergelschiefers (nämlich 
im Ursuluj-Thale) ist ein Sandstein, welcher Kreideversteinerungen ent
hält und im Hangenden treten typische Ober-Eocängesteine auf.*

Dasselbe bemerkt man am südlichen Abhange des Giarcanu-Berges, 
wo gleichfalls ein schmaler Streifen von grauen, z. Th. rothen Mergelschie
fern auftritt.

Die rothen Mergelschiefer treten zuweilen in Begleitung von rothen 
Conglomeraten auf und ähneln in diesem Falle dem Äussern nach den Dyas- 
gesteinen. Im vorigen Jahre zählte ich auch dieses Vorkommen im Bistra- 
Thale und südlich von Bistre im Vissö-Thale zur Dyas, bin aber gegenwär
tig geneigt, diese rothen Mergelschiefer eher als Eocän anzusprechen und 
zwar als Aequivalent des Nummulitenkalkes.

4. O ligocän.

Im Hangenden der krystallinischen Schiefer, zumeist aber angren
zend an die Kreidegesteine, treten die Oligocänbildungen auf.

In grösster Entwickelung zeigen sich dieselben im Vissö-Thale. Vom 
Orte Ruszkova zum Dorfe Bistre bilden sie ausschliesslich die umgebenden 
Höhenzüge; sie treten bei Bistre auf das linksseitige Bistra-Ufer und ziehen 
sich von hier in nordwestlicher Richtung gegen den Ort Lonka hin, wo sie 
am rechten Theissufer in derselben Richtung ihre Fortsetzung finden.

Die Gegend am rechten Vissö-Ufer zwischen Bistre und Ruszkova 
besteht aus oberoligocänem Sandstein und blos im oberen Krasna- oder 
Frumsiesa-Thale treten die unteroligocänen Schiefer zu Tage.

Aufschlüsse giebt es nicht viel. Das lehrreichste Bild gewährt noch 
das Krasna-Thal.

Am Thalende tritt der dickbänkige, derbe, oberoligocäne Sandstein 
zu Tage, unser steter Begleiter thaleinwärts. An dem Orte, wo das Thal 
sich verzweigt, ist der Sandstein aufs neue schön aufgeschlossen, in vier
eckige Stücke zerfallend. Bei der zweiten Thal Verzweigung, woselbst stei
lere Bergabhänge das Thal begrenzen, treten die grünlichgelben, unteren

44 bi thkodor Posewitz. (?)

* Ib. K. k. g. R.-A. 1886, p. 461, 466.
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Oligocänschiefer — auf dem Wege gegen den Pop Ivan — zu Tage, deren 
Liegendes Kreidesandsteine und weiterhin Glimmerschiefer bildet.

Der neben dem Orte Bistre befindliche Berg Chicera gewährt auch 
einen schönen Aufschluss. Hier finden wir anstehend dunkelgraue, fein- 
glimmerige, Pflanzenreste führende Sandsteinbänke mit dünnen Schiefer
lagen wechsellagernd.

Die oberoligocänen Schichten, wie dies an zwei Seiten des Berges zu 
beobachten ist, streichen nach NW. und fallen nach SW.

Dem Unter-Oligocän begegnen wir wieder im unteren Swinski-Thale 
in der Nähe von Lonka, sowie in dem ersten Nebenthälchen des Tempa- 
Berges. Hier stehen dieselben schwarzen, blätterigen Schiefer an, wie am 
Megla-Berge bei Rona-polana.

Das Streichen ist NNO. und die Schichten fallen gegen SW. Das Unter- 
oligocän bildet hier aber blos einen schmalen Saum und wird sonst überall 
vom oberoligocänen Sandsteine bedeckt. So im Koszö-Thale, auf dem Wege 
zum Orte Roszucska, auf dem Bergkamme Holyazen; ferner zwischen den 
Gemeinden Lonka und Bocskö, Klein-Bocskö und Apsa. Das allgemeine 
Streichen ist NW., die Fallrichtung zumeist NO. In der Nähe der krystalli- 
nischen Schiefer hingegen fallen die Schichten von diesen ab. 5

5. M iocän.

Das Miocän, die Marmaroser Salzformation, nimmt nur einen kleinen 
Theil des aufgenommenen Gebietes ein. Der Hügelzug, welcher westlich von 
Bocskö zwischen dem Theissflusse und dem Apsa-Bache sich hinzieht, 
gehört dazu. In den Wassereinrissen der Diluvialebene von Akna-Szlatina 
treten auch Miocänschichten zu Tage.

Aufschlüsse finden wir wenige. Bei der Theisskrümmung zwischen 
Feheregyhäza und Karäcsonfalva wechsellagern Sandsteinbänke mit dün
nen Schieferlagen.

Am Ufer des im Pävel-Bade dahinfliessenden Baches finden wir einen 
ähnlichen Aufschluss; ebenso wie am Fusswege gegen Apsa zu, wo
selbst der Sandstein gebrochen wird. Die Schichten streichen NW. und 
fallen NO.

Der Rhyolithtuff, welcher in der Salzformation eine so grosse Rolle 
spielt, wie z. B. im Iz i-Thale, kommt in unserem diesjährigen Aufnahms
gebiete nicht vor.

Es ist wohl ein Vorkommen am Wege gegen Unter-Apsa zu bekannt, 
doch fällt dieser Ort nicht mehr auf unser Kartenblatt.

Das Alter der Salzformation wurde schon in den sechziger Jahren
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durch R euss bestimmt.* Die in dem Salzthone Vorgefundenen Versteinerun
gen zeigten sich identisch mit den charakteristischen Arten des Wielicz- 
ka-er Salzthones, und weisen also auf die Mediterranstufe hin.**

6. Q u a te rn ä re  A b lagerungen .

Gleich wie im oberen Theiss-Thale, sind auch in unserem Gebiete 
diese Bildungen ziemlich stark vertreten.

Sowohl längs dem Vissö-Flusse, als der Theiss sind Alluvialbildun
gen sehr verbreitet, und namentlich hervorspringend sind die mächtigen 
Flussterrassen, welche beinahe bei der Einmündung jedes grösseren Baches 
und Flusses anzutreffen sind, wenn auch nicht in solchem Maasse wie im 
Theissthale, was auf die geringe Entwickelung der Bergwasser zurückzu
führen ist.

Längs dem Vissö-Flusse begegnen wir dergleichen Flussterrassen bei 
den Einmündungen der Bäche Ruszkova, Krasna und Bistra. Die mächtige 
Flussterasse bei Rona-polana, bei der Einmündung des Vissö-Flusses in 
die Theiss, wurde schon im vorjährigen Berichte erwähnt.

Beim Orte Lonka befindet sich gleichfalls eine grosse Flussterrasse, 
unweit der Brücke. Hier findet man die NO-lich fallenden Oligocänschiefer 
mit Sandsteinen wechsellagernd aufgeschlossen, und im Hangenden gewahrt 
man eine mächtige Conglomeratschichte, welche sich thaleinwärts am 
rechten Koszö-Ufer hinzieht. Längs letzterem Flusse befinden sich noch 
an zwei Orten mächtige Flussterrassen, wo das Thal sich erweitert; so bei 
der Einmündung des Ruszucska-Baches und weiterhin bei Banski, woselbst 
zwischen den beiden Banski-Bächen und am rechtsseitigen grossen Banski- 
Bache eine mächtige, sogleich in die Augen springende Terrasse zum 
Vorschein tritt, gegen 20 mj  sich über das Flussniveau erhebend. Auch 
beim Mencsilevski-Bache thaleinwärts schreitend, begegnet man Conglo- 
meratmassen als Flussterrasse.

Aehnliches sehen wir bei der Einmündung des Sopurka-Flusses in 
die Theiss. Der Fluss selbst besitzt ein ausgedehntes Alluvium. Rechterseits 
zieht sich eine langausgedehnte, zungenartig begrenzte Diluvialebene 
dahin, gegen SW. und NO. mit steilem Abhange abfallend. Diese monotone 
Ebene besteht aus zwei Diluvialterrassen : die untere, ausschliesslich aus

* Reuss. Die fossile Fauna der Steinsalzablagerung von Wieliczka in Galizien. 
(Sitzungsbericht d. k. Ak. der Wissenschaften in Wien 1867, IY. p. 17.

** Im Salzthon von Szlatina wurden Foraminiferen gefunden und zwar: Globi- 
gerina bulloides d'ORB., Nonianina Eoue'ana d’ORB., Glandulina laevigata d’OßB. und 
selten Schalenreste von Cythere hastata Rss.
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grobem Gonglomerat, die obere aus kleineren Geschieben, in den oberen 
Lagen aus Lehmmassen.

Einer ähnlichen Diluvialebene, aber in grösserem Massstabe entwi
ckelt, begegnen wir bei Akna-Szlatina. Bei Feheregyhäza beginnt die Ebene, 
südwestlich sich hinziehend über M.-Sziget, woselbst dieselbe gegen NNO. 
sich wendet, gegen den angrenzenden Hügelzug zu aufgeschlossen, und 
sich hier gegen Westen zu rasch auskeilt. Am schönsten findet man die 
mächtigen Gerölllagen längs dem Wege vom Dorfe Szlatina nach Akna- 
Szlatina zu schreitend.

Mutzbare Gesteine und Mineralien.
Im Bereiche des Phyllitzuges ■— in unserem diesjährigen Aufnahms

gebiete — finden sich auch Erzeinlagerungen vor, da und dort in Gestalt 
von Nestern, Butzen oder als Imprägnation auftretend.

Die einstigen Orte des früher betriebenen Bergbaues sind schon lange 
verlassen, und haben zur Zeit blos noch einen theoretischen Wert.

Gesell, der sich seiner Zeit eingehender mit den Erzvorkommnissen 
befasste, erwähnt, dass im Kuzi-Thale ein Eisenerzgang im Kalkschiefer 
vorkam, der auch zu Tage abgebaut wurde.

Aehnliche drei Erzvorkommen bespricht derselbe im Koszö-Thale, in 
der Nähe von Banski. Hier kommt Eisenspath im Glimmerschiefer vor, 
welcher mittelst Tagebau resp. Stollenbetrieb eine Zeit lang ausgebeutet 
wurde. Bald jedoch wurde die Arbeit eingestellt, da sich dieselbe nicht 
lohnend zeigte. Der Eisengehalt dieses Eisenerzes war 14—20%.*

Erwähnenswert sind ferner die Quarzit-Ausbisse zwischen Lonka 
und Kuzi, die im Glimmerschiefer einen mächtigen Gang bilden und in 
Tecsö bei der Glasfabrikation benützt werden.

Am linken Vissö-Ufer wurden weiterhin eine Zeit lang die in Platten 
abgesonderten Sandsteine abgebaut und in M.-Sziget als Pflastersteine 
verwendet.

Der Kalkstein des Tets-tri-Berges wird in der chemischen Fabrik in 
Klein-Bocskö verwendet.

Die grösste Bedeutung aber besitzt das Salzvorkommen in Akna- 
Szlatina.

Die geologischen Verhältnisse sind hier folgende: die oberste Schot
terschichte ist 7—40 mj  mächtig. Darunter liegt ein wasserdichter Thon,

* (Jes£LL Sandor. Adatok a rnärmarosi banyaigazgatösäghoz tartozö vasköbänya- 
terület földtani megismertelesehez. (Math. Termeszettud. Közlemenyek 1874, XII. p. 189.)
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das unmittelbare Hangende des Salzkörpers, in einer Mächtigkeit von 
1—30 Dieser da und dort etwas sandige Thon ist in unmittelbarer 
Nähe des Salzkörpers mit kleinen Salzpartikeln durchtränkt, welches Salz, 
mit der Aussenluft in Berührung kommend «ausblüht».

Rhyolithtuff, welcher in Sugatag und besonders in Rhönaszek eine 
grosse Rolle spielt, wird in der Salzgrube von Szlatina nicht gefunden.

Der Salzkörper hat eine undulirte Oberfläche: seine Länge ist 663'8n'/, 
die Breite ist auf 1138 m/  längs dem Streichen aufgeschlossen; die Mäch
tigkeit beträgt in der Josef-Grube 108T

Das Hauptstreichen ist NW. und fallen die Schichten unter einem 
Winkel von 65—81° gegen NO. wie der ganze Schichtencomplex.

Die Salzgewinnung begann bekanntlich schon zur Zeit der Römer. 
Ende des vorigen und im Beginne des jetzigen Jahrhundertes wurden zahl
reiche Schürfarbeiten zur genaueren Untersuchung des Salzkörpers vorge
nommen.

Im Betriebe standen blos sechs Gruben. Davon wurden zwei wegen 
unreinem Salze resp. Wasserdurchbruch verlassen; zwei andere dienen als 
Reservegruben, und nur zwei (die Kunigund- und Franz-Grube) sind in 
Betrieb.

Die Salzproduktion, welche 1841—1850 226,356 Zentner betrug, 
steigerte sich 1871 auf 425,395 Zentner und war 1891 367,526 Meter
zentner.

Die gegenwärtig aufgeschlossene und in Betrieb stehende Salzmenge 
wird auf 80—90 Mill. Zentner geschätzt, so dass in Szlatina allein für mehr 
als ein Jahrhundert Salz vorhanden ist.


