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A) Gebirgs-Landesaufnahmen.

1, Die Umgebung von Polena, im Komitate Bereg,

(Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1904.) 

Von Dr. T heodor P osewitz.

Meine Aufgabe bestand in der Fortsetzung der detaillierten geolo
gischen Aufnahmen im Komitate Bereg, auf den Blättern Zone 11, Kol. 
XXVIII, NO und SO im Anschlüsse an die vorjährigen Arbeiten.

O ro -h yd ro g ra p liis ch e  V erh ä ltn isse .

Das diesjährige Aufnahmsgebiet bildet die Fortsetzung des im ver
gangenen Jahre begangenen Berglandes. Die mittlere Erhebung des Berg
landes beträgt 700—800 Meter und nur vereinzelte Spitzen sind höher 
als 1000 Meter; so die Spitzen V i s z e ny  1055 m, V i r b i s c e  1052 m, 
Dunanka 1014 m.

Das Hauptgewässer ist der Latorczaf luß,  welcher nordöstlich 
von A l s ö v e r e c z k e  im Grenzgebirge entspringt und zwischen Ve- 
z e r s zä l l ä s  und Här s f a l v a  in einem engen, unbewohnten Tale gegen 
Süden fließt. Ein zweiter, nennenswerter Fluß ist der Pinjeflüß,' dessen 
zwei Quellarme sich bei P o l e n a  vereinigen und welcher sich bei T ö -  
v i s f a l u  in die Latorcza ergießt. Die übrigen Gewässer sind belanglos 
und unter diesen erwähnen wir bloß den Szinjäkbach, welcher im 
Trachytgebirge entspringt, in südlicher Dichtung dahinfließt, um süd
lich von der Ortschaft A l s ö h r a b o n i c a  in den Latorczafluß einzu
münden.

G e o lo g is c h e  V erh ä ltn isse .

Auf unserem Aufnahmsgebiete treffen wir den Jura, die Kreide, 
das Oligozän sowie altalluviale Ablagerungen an.
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Jura.

Südlich von Szolyva, an der Grenze des Oligozäns und in nächster 
Nähe der Andesite treten einige kleine Kalkbildungen in den Tälern 
Kvasni, Bistra und I’oraili zutage.

Im Tale des Kvasnibaches treffen wir die ersten Kalkfelsen süd
lich von der Waldhogerwohtmng, am nördlichen, resp. nordwestlichen 
Fnlle des Stobaberges an. an der Stelle, wo die beiden Quellarme des 
Kvasnibaches sich vereinigen. Hier tritt knapp am Wege ein hellrötlich 
gefärbter, mittelkörniger Kalk zutage, sich taleimvärts erstreckend. Etwas 
talabwärts, gegen die Hegerwohnung zu schreitend, findet man am Bache 
einen mächtigen Felsblock des nämlichen hellrötlichen Kalkes.

Irn rechtsseitigen Nebentale des Kvasnibaches bachaufwärts ge
hend, treffen wir auf einen Eisensäuerling, welcher aus der dort an
stehenden Andesitbreccie emporquillt. Diese Quelle befindet sich jedoch 
nicht mehr auf unserem Aufnähmsgebiele.

Im linksseitigen Nebenlaie führt ein Waldweg bergan, liier gelan
gen wir zu einem aulgelassenen Kalkülen, woselbst ein hellgrauer dichter 
Knlk mit Hornstein bändern ansleht. Derselbe Kalk tritt bereits bei der 
ersten Wegkrümmung an beiden Talseiten zutage, verschwindet jedoch 
bald unter einer Decke von Andesitbreccie. Weiter talaufwärts trifft 
man den Kalk aufs neue an der linken Berglehne, woselbst derselbe bis 
zum Bache, bis zum alten Kalkofen hinabreicht.

Im benachbarten Bistratale tritt der Kalk gleichfalls an der Grenze 
des Oligozäns zutage, jedoch in viel geringerer Ausdehnung als wie im 
Kvasnibaehe. An der linken Talseite bemerken wir die Spuren des einstigen 
Kalkofens und an der Berglehne liegen Kalksteinstücke umher. Der Kalk 
ist derselbe wie im Kvasnitale, er isl hellgrau, von dichter Struklur, 
mit Hornsteineinlagerung.

Gegenüber dem Kalkvorkommen an der rechten Talseite, treffen 
wir etwas talaufwärts gehend, einen Eisensäuerling an, welcher gleich
falls aus der dort bereits anstehenden Andesitbreccie emporquillt.

Im Tale des Pomilibaches findet sieb an der rechtsseitigen Berg
lehne Kalk in größerer Verbreitung, wie im Bifttralale vor. Es ist dies 
derselbe Kalk von weißlicher oder hellgrauer Farbe und dichtem Gefüge, 
wie der obige und es fehlen auch liier die Hornsteineinlagerungen nicht. 
Auch liier überlagert Andesitbreccie den Kalk und es befindet sich in 
der Nähe ebenfalls ein Eisensäuerling.

Wir haben es in den erwähnten drei Tälern mit den Überresten 
eines Kalkzuges zu tun, der an der Grenze zwischen Oligozän und Ari- 
desit auftritt und von der Andesitbreccie überlagert, zum Teile von der
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selben verdeckt wird. Versteinerungen wurden im Kalke leider nicht 
gefunden. Wir gehen jedoch gewiß nicht fehl, wenn wir in Anbetracht 
der auf den benachbarten Gebieten auftretenden Kalkklippen unseren 
Kalken ein ähnliches Alter zuschreiben, wie jenen und diese der Jura
formation einreihen.

K re id e .

Auf unserem nordöstlichen Gebiete treten Kreidegesteine als nord
westliche Fortsetzung jenes Kreidezuges auf, welcher aus dem Komitat 
Märamaros gegen Nordost zieht und welchen ich bis zum Vecsabache 
im Komitat Bereg verfolgt hatte, woselbst die Schichten längs der Bahn
strecke zwischen Szaszöka und Almamezö in lehrreicher Weise aufge
schlossen erscheinen.

Dieser Zug streicht gegen Nordwest weiter und durchquert die 
Täler Latorcza und Kispinje. Die Aufschlüsse sind hier gering, was aber 
seine Erklärung zum Teile darin findet, daß ersteres Tal auf der 12— 13 
Km langen Strecke zwischen Vezerszälläs und Szolyva, hezw. Härsfalva 
eine der unwirtlichsten und verlassensten Gegenden ist, woselbst sich 
bloß ein einziges kleines Dorf, Hankovicza, befindet. Südlich und nörd
lich von dieser Ortschaft tritt der dickbankige oberkretazische Sandstein 
zutage, der gegen Südwest oder Nordost einfällt.

Weiter talaufwärts schreitend, findet sich kein Aufschluß mehr 
und bloß mächtige Sandsteinblöcke liegen da und dort im Flußbette 
zerstreut umher. Bei der großen Flußkrümmung befindet sich an der 
linken Talseite eine mächtige Schotterterrasse, über welche der Fußpfad 
clahinführt. Auf der Strecke von der Terrasse bis zur Chascse  ge
nannten Stelle finden wir den massigen Sandstein an der Berglehne 
oder im Flußbette anstehend, bald gegen Südwest, bald nach Nord
ost einfallend, was auf Schichtenfaltungen hinweist. Weiter nördlich, 
bis zur Mündung des Abrankabaclies, tritt an der rechten Talseite der 
derbe Sandstein zutage und im Flußbette liegen mächtige Sandstein
blöcke umher.

Die Aufschlüsse sind nicht zahlreich; man kann jedoch konsta- 
tiren, daß auf der ganzen Strecke nördlich von Härsfalva bis in die 
Nähe von Vezerszälläs der massige Oberkreidesandstein auftritt, welcher 
gefaltet ist und südwestlich einfällt,

Im Kispinjetale begegnen wir zuerst den Kreidegesteinen nörd
lich von Polena an der westlichen Lehne des Berges Krasni Hork. Dem 
Verlauf des Kreidezuges, bezw. dessen südliche Grenzlinie sieht man 
deutlich vom Kornaberge aus. Man bemerkt, wie die Berge Velka Ob- 
naska, Velki Viszeny, Mali Viszeny höher über das sieb an die südwest’
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liehen Abhänge anlehnende niedrigere Hügelland emporragen, welches 
aus Oligozängesteinen zusammengesetzt ist; die südöstliche Fortsetzung 
des Berges Mali Yiszeny: die Berge Medvesdsa Makjivka und Zubok 
sind, schon bedeutend niedriger und gehören bereits zum Oligozän.

Bei den Kreidegesteinen linden wir zumeist den massigen dick- 
bankigen Sandstein von graulicher Farbe und dichtem oder feinkörni
gem Gefüge vor, welcher stellenweise konglomeratartig' wird oder in 
Konglomerat übergeht. Untergeordnet erscheint, mit den Sandsteinen 
wechsellagernd, Hieroglyphenschiefer.

An der Mündung des am Krasni Hork entspringenden Baches, 
in der Nähe der Mühle, fallen die gefalteten Schichten mit 80° gegen 
Südwest ein.

Bei der Ortschaft Uklina stehen an der östlichen Berglehne röt
liche, z. T. grünliche, feinglimmerige Schiefertone an, die mit 40° 
gegen Südwest einfallen, während südlich von der nahen Brücke die
selben rötlichen Schiefer das entgegengesetzte Einfallen zeigen, also 
gefaltet sind. Die roten Schiefer, welche hier zum Aufbruche gelangen 
und eine ähnliche Ausbildung zeigen, wie im Nagyägtale bei der Ort
schaft Berezna, zähle ich zur Unterkreide.

Nördlich von Uklina, unmittelbar nach der Ortschaft, tritt wie
derum der massige Sandstein der Oberkreide zutage und erstreckt sich 
bis Rozgyila, dem einsam gelegenen Hegerhause. Das Tal ist in die
sem Abschnitt sehr eng.

An der westlichen Lehne des Ukliaski djil steht der massige, glim- 
merige graue Sandstein an. Sowohl am Bergabhange, als auch im 
Bachbette fallen die steil aufgerichteten Bänke gegen Südwesten ein. 
Auch in der Nähe von Wolosata findet man denselben derben Sand
stein gefaltet mit südwestlichem und nordöstlichem Einfallen. Am Velki 
Viszeny stehen bloß Sandsteine und Sandsteinschiefer an.

Am Nagy-Pinjebache beginnt beim Orte Izvor die Oberkreide. 
Hier, gegen Izvorhuta zu schreitend, ist gleich hinter dem Dorfe die 
nahe linksseitige Berglehne mit reichlichem Gehängeschutt bedeckt, wie 
man dies auch anderwärts im Bereiche der Oberkreide beobachten kann. 
Neben dem Bache sind die mächtigen Sandsteinbänke, z. T. konglo- 
meratartig ausgebildet, aufgeschlossen und stark aufgerichtet; sie fallen 
gegen Südwest ein. Etwas talaufwärts findet, man das entgegengesetzte 
Fallen. Die Schichtenfaltungen sind demnach auch hier zu beobachten. 
Noch weiter talaufwärts sind die Aufschlüsse sehr spärlich; knapp vor 
Tz vor Imta hingegen sind abermals die Berglehnen mit Sandsteingehänge- 
schntt bedeckt.

Das Tal von Izvorhuta, welches westöstlich dahinzieht, ist un-4•luhresb. cl kgl, ung. Geol. Anst. f. 1904.
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mittelbar von hügeligen Anhöhen umgeben, welche durch höher em
porragende Erhebungen begrenzt sind, deren Bergrücken sich ins Tal 
hinabsenken. Das Tal bildet zwischen den Bergen Mencsil und Velka 
Opresna eine Vertiefung. t

Hier begegnen wir zumeist Sandsteinen, jedoch kommen auch 
Hieroglyphenschiefer in strzolkaartiger Ausbildung vor, sowie rote und 
grünliche Schiefer. Im Tale selbst ist kein Aufschluß vorhanden.

Am Bergsattel treten ebenfalls Hieroglyphenschiefer auf, welche 
gegen Felsöhrabonicza zu an der östlichen Lehne des Bergsattels häufi
ger auftreten und sich bei Felsöhrabonicza im Bache vorfinden. Wohin 
die fraglichen Schichten zu stellen sind, darüber werden die nächst
jährigen Aufnahmen Aufschluß geben.

U n te ro lig o zä n .

Die unteroligozänen Schichten oder die Menilitschiefer ziehen in 
einem mehr oder weniger breiten Streifen gegen Nordwesten dahin. 
Das Liegende wird durch die Kreidegesteine gebildet, welchen sie am 
nordöstlichen Rande aufgelagert sind, während sie sich im Südosten 
an die Andesite des Gutin-Vihorlat-Zuges anschmiegen.

Die Verbreitung ist am besten von einer benachbarten Anhöhe 
aus zu beobachten; man sieht das niedrige Hügelland zwischen der 
höher emporragenden Kreide lagern und den ebenfalls hohen Andesit- 
zug sich dahin erstrecken.

Die unteroligozänen Schichten bestehen zumeist aus schwärzlichen 
Schiefertonen, welche an der Oberfläche zuweilen rostfarbig sind und 
gar oft einen muscheligen Bruch zeigen; häufig zerfallen sie in kleine 
dünne Blätter; ferner bestehen dieselben aus graulichen Mergelschie
fern, z. T. aus rötlichen oder grünlich gefärbten Tonschiefern, welche 
Hornstein-(Menilit-) Einlagerungen bis zu V* m Mächtigkeit einschließen.

Die Meniliteinschlüsse finden sich sowohl in den oberen, als auch 
in den tieferen Schichten, jedoch bloß in beschränkter Ausdehnung 
vor. Inmitten der Schiefergebilde findet man auch beträchtlichere Sand
steineinlagerungen, welche ebenfalls noch zum Unteroligozän zu rech
nen sind.

Die Schichten sind gefaltet und vielfach gebogen und ihr Haupt
einfallen ist gegen Südwest gerichtet.

Die Menilitschiefer finden sich zu beiden Seiten des Dusinabaches, 
südöstlich von Szolyva und ziehen von hier in nordwestlicher Rich
tung gegen den Latorczafluß dahin, wo der Schieferzug die größte Breite 
besitzt, eine Breite von 9 Kilometern, von Tövisfalu bis Szaszöka.
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Weiter nordöstlich treffen wir die Menilitschiefer im Pinjetale bei 
Polena an, von wo sie sich längs des Nagy-Pinjebaches in nordwest
licher Richtung bis in das Komitat Ung erstrecken, wo sie bei der 
aufgelassenen Glashütte auch zutage treten.

In den Tälern südöstlich von Szolyva, welche insgesamt in den 
Dusinabach einmünden, sind die unteroligozänen Schichten am besten 
im Tale des Kvasnibaches aufgeschlossen. Im unteren Talabschnitte 
sieht man die gefalteten Schichten südwestlich einfallen. Oberhalb des 
Hegerhauses finden wir kalkhaltige Sandsteine und Schiefer anstehen 
sowie Konglomerate, welche Schichten sich bis zu den Jurakalksteinen 
erstrecken.

Im Bistratale findet man keinen Aufschluß. Das Oligozän erstreckt 
sich jedoch auch hier bis zum Kalke, in dessen unmittelbarer Nähe die 
Andesite bereits anstehen.

In dem ziemlich breiten Pomilibache sind die Oligozänscliichten 
in der Nähe der Kalkfelsen zum großen Teile von Andesitschutt be
deckt und erst dort, wo der Wald aufhört und Weideland beginnt, 
sieht man wiederum Sandsteine gegenüber der «Kopane».

Auf dem Gebiete südlich von Szolyva sind also die Sandstein
bildungen vorherrschend. Dieselben sind aber dennoch zum Unteroli- 
gozän zu zählen, da sich in den Liegendschichten nördlich vom Du- 
sinabache echte Menilitschiefer vorfinden und weil man bei Verlängerung 
der Schichten in westlicher Richtung wieder auf Menilite stößt.

In der Talweitung von Szolyva treten die Oligozänschichten an 
wenigen Stellen unterhalb den mächtigen diluvialen Schotterterrassen 
zutage.

An der rechten Seite des Latorczaflusses treffen wir zuerst die 
Oligozänschichten in der Nähe der Niederlassung Jabovicza an. Längs 
des Brusnibaches sind grauliche Mergelschiefer sehr verbreitet und 
fallen gegen Südwest ein; ebenso im benachbarten Szofilkabache sowie 
südlich davon im Wegeinschnitte, unweit der großen Flußkrümmung. 
Weiter talaufwärts zeigen sich bereits Menilite, welche im kleinen Zseb- 
rakbache sich zahlreich vorfinden.

Im Orte Holubina, in dem neben der Kirche befindlichen Was
serrisse, stehen grauliche Mergel schiefer mit südwestlichem Einfallen 
an, während im Domasnikbache, nördlich von der Ortschaft, sandige 
Schiefer unterhalb der Schotterterrasse auftreten und gleichfalls süd
westlich einfallen.

Etwas weiter talaufwärts treten wieder grauliche Mergelschiefer 
zutage und an der nördlichen Lehne des Bütkihügels fallen grauliche, 
glimmerige Sandsteine gegen Südwesten ein.

4 *
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Längs des Oblaznibaches treffen wir wieder schwarze Tonschiefer 
and grauliche, feinglimmerige Mergelschiefer an. welche menilitführend 
sind. Ebenso stehen hier auch rote und grüne Scbiefermassen an. Die 
Schichten fallen mit 40° gegen Südwesten ein.

Bei Sakranovicza wechsellagern am Griminkabache sandige Schie
fer mit Mergelschiefern, welche im Bachbette und in dem Wegein
schnitte anstehend angetroffen werden und südwestlich einfallen. 
Am Harpuskabache stehen Schiefermassen an, welche unterhalb der 
Schotterterrasse zum Vorschein treten ebenso wie in tiefen Einschnitten. 
Diese Schichten führen auch Menilite.

In der Nähe der beiden Brücken, welche zwischen Szolocsina und 
Polena über den Pinjebach führen, sind an der linksseitigen Berglehne 
Entblößungen vorhanden.

Hier finden wir anstehend einen gelblich gefärbten, glimmerigen 
Sandstein, welcher in mehr oder weniger mächtigen Bänken ansteht 
und bei der Szolocsiner Brücke mit 60° südwestlich, bei der oberen 
Brücke hingegen mit 45° nordöstlich einfällt. Wir haben es hier mit 
einer mächtigen Sandsteineinlagerung inmitten der Oligozänschiefer zu 
tun und hat der Sandstein an den Faltungen der Schiefermassen Teil 
genommen.

Am Glubokibache bei Polena treten unterhalb der Schotterterrasse 
gefaltete grauliche Mergelschiefer mit Zwischenlagerung von graulichen 
Sandsteinbänken zutage und fallen gegen Südwest ein, Südlich vom 
Piskovatabaclie stehen dunkel gefärbte glimmerige sandige Schiefer und 
Sandsteinbänken wechsellagernd an; das Einfallen ist ein südwest
liches und weiter am Bergabhange liegen gelbliche, mürbe Sandsteine 
umher. Hier haben wir die nördliche Grenzlinie der Oligozänschichtcn 
erreicht.

Nördlich von Polena, längs des Kis-Pinjebaclies, findet man bis 
zum Makjiskaberge zahlreiche Stücke des gelblichen mürben Sandsteines 
umher liegen, welcher bei der ersten Brücke ansteht.

Am schönsten sind die Menilitschiefer längs des Nagy-Pinjebaches 
von Polena bis Olenyova aufgeschlossen. Wir befinden uns hier in der 
Streichrichtung derselben.

Von Polena taleinwärts schreitend, finden wir bei der ersten Weg
krümmung Schichten in sirzolkaartiger Ausbildung, welche lebhaft an 
Eozän erinnern. Bald darauf treten indes grauliche Schiefer mit gelblich 
gefärbten, mürben, mächtigeren Sandsteinbänken wechsellagernd auf, 
welche sich bis zum Polena-Kvasnibache erstrecken. Weiter talaufwärts 
ist bis zum Viszenybache kein Aufschluß vorhanden. Bei der Nieder
lassung Paulova hingegen treten sandige Schiefer und derbe, gelblich

52



(8 ) AUFNAHMSBERICHT.

gefärbte mürbe Sandsteine auf, denen schwärzliche, in dünne Blättchen 
zerfallende Schiefertone folgen.

Am Pavlovskibache sind diese Schichten schön aufgeschlossen.
An der östlichen Lehne des Holiczahtigels treten an einer aus

gewaschenen Stelle rostfarbige, dunkle Schiefertone mit muscheligem 
Bruche auf; diesen Schichten sind einige Menilitbänke von verschie
dener. bis zu einem halben Meter reichenden Mächtigkeit eingelagerl. 
Diese Schichten sind eine Strecke lang im Bache zu verfolgen und 
fanden sich auch an einer zweiten unweit gelegenen Stelle gleichfalls 
in schönem Aufschlüsse vor. Es sind dies typische Menililschiefer, 
welche mit 30° gegen Südwest einfallen.

Einen ähnlichen Aufschluß findet man südlich vom Orte Dombos- 
telek ( =  Ploszko) an der rechten Seite des Pinjebaches, unterhalb des 
Berges Ploszko-Kicsera. Hier stehen dieselben charakteristischen Schich
ten mit Meniliteinschlüssen, wie beim Pavlovskibache an. Die Schichten 
sind gefaltet und fallen mit 40° gegen Südwest ein.

Auch in dem Potukbache, welcher südöstlich von Ploszko in den 
Pinjebach mündet, sind unsere Oligozänschichten aufgeschlossen. Grau
liche Mergelschiefer, rote und grünliche Tone erstrecken sich vom Orte 
Pot ult bis zur Vereinigung der beiden Quellarme, wo am linksseitigen 
Quellarme, knapp oberhalb der Vereinigung die graulichen Mergelschiefer 
südwestlich unter 30' einfal'lcnd, anstehen, jedoch von Andesitschult 
überlagert sind.

Unmittelbar vor Ploszko (südöstlich) finden wir eine mächtigere 
Sandsteineinlagerung in den Oligozänschiefern. Der Sandstein ist von 
graulicher Farbe, mürbe und derb. Und diese Sandsteine!nlagerung 
wiederholt sich zwischen Ploszko und Olenyava. Bei der Mündung des 
Slavinskibach.es fällt dieser Sandstein mit 40° südwestlich ein. Hier 
fehlen aber auch die Menilite nicht, da sich unter den Bachgeschie
ben des Slavinskibaches auch Menilite befinden.

Bei der Ortschaft Olenyava ist ebenfalls eine größere Sandstein
einlagerung vorhanden, welche längs des neuen Weges in das Komitat 
Ung schön aufgeschlossen ist. Grauliche, weißglimraerige. stark gefal
tete Sandsteinbänke mit starkem Kalkgehalte sowie Konglomeratbänke 
stehen hier an und machen den Eindruck, als ob man es hier mit 
einer anderen Bildung zu tun hätte. Die Lagerung indes inmitten der 
Oligozänschichten weist darauf hin, daß sie zu diesen Schichten gehören.

Die Menilitschiefer sind längs des Ölenyavabaches schön aufge
schlossen. Es sind dieselben Schichten, wie hei der Ortschaft Pavlovit: 
rostfarbige Schiefer mit Meniliteinschlüssen. Von der Ortschaft Olenyava 
gegen den Bergkamm zu vorschreitend und der Grenze des Komi lates

Ö3
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Ung sich nähernd, sind am Fußpfade die Menilitschiefer am unteren 
Hügel schön aufgeschlossen, während längs der neuen Fahrstraße 
rote und grünliche Schiefer mit mächtigeren Sandsteineinlagerungen 
anstehen.

Von dem Grenzkamme sind die blätterigen Schiefer bis zur ver
lassenen Glashütte im Komitate Ung zu verfolgen, Das Einfallen ist 
ein südwestliches.

Von Ploszko und Olenyava ziehen sich die Menilitschiefer in nörd
licher Richtung bis Izvor. Aufschlüsse sind hier nur spärlich. Neben 
dem vom Horbberge kommenden Bache stehen glimmerige graue Sand
steine an, welche gefaltet sind. Hier haben wir es wieder mit einer 
Sandsteineinlagerung in den Menilitsehiefern zu iun. Im Bachbette 
zeigen sich Menilite bis Izvor sowie, westlich von Izvor in dem Tale, 
welches an der1 südlichen Seite des Kornuberges hinzieht. Die Menilit
schiefer reichen bis zur Einsattelung südlich vom Kornuberge hinauf 
und fallen südwestlich ein. Auch in der Einsattelung zwischen dem 
Kornuberge und dem Kosziak begegnen wir den Menilitsehiefern. Hier 
stehen menilitführende Schiefer im Kornyiankabache an, die charakte
ristischen dunklen Schiefer mit muscheligem Bruche sowie rote und 
grünliche Tonmassen.

A lta llu v iu m .

In unserem Aufnahmsgebiete treffen wir auch ansehnliche Fluß
terrassen an, wie wir sie im benachbarten Komi tat Märamaros des 
öfteren beobachtet haben.

Diese Flußterrassen sind besonders in der Talweitung von Szolyva 
ausgebildet. Südlich von Szolyva, beim Orte Nagybisztre, erstreckt sich 
eine große doppelte Flußterrasse, welche zum Teile bereits ihren 
ursprünglichen Charakter verloren hat und nun undulierte Hügel 
bildet. In der Ortschaft Nagybisztre finden wir längs des Weges mäch
tige Schottermassen.

Eine zweite ansehnliche Schotterterrasse zieht östlich von Szolyva 
bis nach Härsfalva; eine dritte ausgebreitete Flußterrasse aber erstreckt 
sich nordöstlich von Szolyva in der Nähe der Vereinigung des Vecsa- 
baches und des Latorczaflusses. Am westlichen Rande der Terrasse tritt 
im Latorczatale das Liegendgestein, die Oligozänschichten, zutage.

Südwestlich von Szolyva befindet sich bis Tövisfalu und ebenso 
bei Pasicza eine ansehnliche Flußterrasse und nördlich von Szolyva 
gleichfalls eine mächtige Schottermasse zwischen den Flüssen Latorcza 
und Pinje, welche sich ins letztere Tal taleinwärts erstreckt. Fluß
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terrassen linden wir auch bei Sakranovicza, bei Szolocsina, bei Polena 
und nördlich vom Orte Hanykovicza.

E isen säu erlin ge .

In der Gegend von Polena und Szolyva sind zahlreiche Eisen
säuerlinge vorhanden, welche einen gesuchten Handelsartikel bilden. 
Diese sind : Nördlich von Szolyva in der Nähe von Härsfalva bei Kvasni, 
zwischen Holubina und Polena (Lulii Margit- und Luhi Erzsebetquellen); 
diesen gegenüber auf der linken Talseite, einige unbedeutende Quellen 
sowie bei Polena eine Quelle.

Im Nebentale Kvasni des Nagy-Pinjetales befindet sich der Eisen
säuerling von Polena und weiter talaufwärts im rechtsseitigen Neben
arme ein anderer Säuerling.

Bei Ploszko-Dombostelek. an der rechten Talseite des Izvortales, 
findet man gleichfalls einen Säuerling ebenso wie im Nebenbache Kvasni. 
Auch bei Olenyava findet sich eine eisenhaltige Quelle vor.

Alle diese Eisensäuerlinge brechen aus Oligozängesteinen, in meh
reren parallelen, nordwestlich verlaufenden Zügen hervor.

Außer den erwähnten Eisensäuerlingen findet man noch ähnliche 
Quellen südlich von Szolyva, an der Grenze zwischen Oligozän und 
Anclesit; so zwischen den Ortschaften Tövisfalu und Pasicza, ferner im 
Tomili-, Bistra- und Kvasnitale. Auch diese treten in nordwestlicher 
Streichrichtung auf.

*

Während der zweiten Hälfte der Aufnahmszeit setzte ich auf dem 
Blatte Zone 10, Kol. XXIII, SW die geologischen Aufnahmen im Komitat 
Szepes, namentlich im Berglande des Greiner und Knoll fort.

Das Grundgestein dieses Bergzuges wird von Tonschiefer gebildet, 
dessen Alter bis heute noch nicht genau festgestellt werden konnte. Die 
an verschiedenen Stellen von dioritischen Gesteinen durchbrochenen 
Tonschiefer sind zum großen Teile metamorphosiert, infolgedessen die 
verschiedenen Phasen der Umwandlung beobachtet werden können. 
Die dioritischen Gesteine treten in längeren Zügen oder in einzelnen 
kleineren Kuppen auf.

Vom Kishnileczer Tale erstrecken sich bis zum Hegerhause, am 
Wegbeginne, die Grauwackengesteine auf dem Greiner, welche beson
ders schön längs des alten Weges zu sehen sind. Im Liegenden derselben 
befinden sich die Tonschiefer, welche bei der ersten Wegekrümmung 
am Greiner überall anstehen. Weiterhin treten dioritische Gesteine auf,
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welche jedoch stellenweise Faltungen sowie eine schieferige Struktur 
erkennen lassen und deshalb eher als metamorphosierte Tonschiefer 
zu betrachten sind.

Im Kaltengrunde stehen bis unterhalb der oberen Wegekrümmung 
des neuen Weges dichte und schiefrige Diorite an und dazwischen auch 
Tonschiefer.

Bei der erwähnten Wegekrümmung tritt der dichte Diorit in Fels
massen auf, gleichwie im oberen Kaltengrunde; die Gehänge sind mit 
Dioritschutt bedeckt.

Den Diorit sehen wir auch anstehend auf der «Drei Sträuchen» 
genannten Bergkuppe, woselbst er stellenweise eine schiefrige Struktur 
zeigt und an einer Stelle südwestlich einfällt. Auch hier haben wir es 
z. T. mit metamorphosierten Tonschiefern zu tun. Die genannte Berg
kuppe verlassend und weiter auf dem Greiner fortschreitend, begegnen 
wir Tonschiefern, welche zum Teil metamorphosiert und bis zum Berg
rücken zu verfolgen sind-

Vom Greiner weiterschreitend, finden wir am Bergrücken bis zur 
Kis-Knolla genannten Bergwiese überall die unveränderten Tonschiefer, 
■welche in einzelnen Stücken umherliegen. Stellenweise findet sich auch 
dichter Diorit vor, welcher jedoch vom schiefrigen Diorit nicht zu trennen 
ist. Auf der genannten Bergwiese stehen jedoch bloß Diorite an, welche 
hier auch felsbildend auftreten. An der westlichen Lehne der Bergkuppe 
Nagy-Knolla finden Wir Gehängeschutt aus Diorit bestehend. Dieser 
Diorit ist bis zur Kuppe zu verfolgen. Die Kuppe selbst besteht jedoch 
aus Grauwackegesteinen.

Die sehr quarzreichen Grauwackegesteine liegen als große Fels
blöcke umher oder bilden Felspartien und setzen sich in ivestliclier 
sowie nördlicher Richtung fort.

Auf dem Wege von der Nagy-Knolla gegen den Vinicsär zu be
gegnet man überall der Grauwacke bis zum Tale des Hollöbaches. Gegen 
Norden von der Nagy-Knolla bis zur Muran sowie längs des Bergrückens, 
welcher zwischen dem Kocsurkabache und dem Vaspatak (Eisenbache) 
gegen das Klein-Hnileczer Tal hinzieht, tritt Grauwacke auf. Im letz
teren Tale aufwärts gehend, findet man bei der großen Wegekrümmung, 
in die Grauwacke eingelagert, rote Schiefer sowie ziemliche sandige 
Schiefer. Bei dem verlassenen Grubenbaue tritt wiederum die Grau
wacke auf, welche nun in größeren Felsblöcken umherliegt und an einer 
Stelle mit südlichem Einfallen ansteht. Von hier zieht sich die Grau
wacke hinauf bis zum Bergsattel Rovinken.

An dem südlichen Abhange des Greiner finden wir zumeist mehr 
oder weniger metamorphosierte Tonschiefer, welche da und dort von
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dioritischen Gesteinen durchbrochen sind. Je mehr wir uns dem Diorite 
der Nagy- und Kis-Knolla nähern, desto stärker ist die Umwandlung 
der Tonschiefer wahrzunehmen.

Auf dem Fußwege, welcher vom Greiner bergab nach Nagyhnilecz 
führt, begegnen wir zuerst schiefrigem Diorit, dann aber metamorpho- 
siertem Tonschiefer, Avelcher uns bis in die Nähe des Göllnicztales be
gleitet. Beim Greinergründl steht zu beiden Seiten des Tales dichter 
Diorit an.

Längs der Fahrstraße, welche von Nagyhnilecz auf den Greiner 
führt, begegnen wir zahlreichen Aufschlüssen. Im unteren Wegabschnitte 
herrschen die Tonschiefer vor; weiter aufwärts sind jedoch die Ton
schiefer stark verändert und von Dioriten durchbrochen.

Bei der Dorfkirche von Nagyhnilecz fällt der Tonschiefer gegen 
Süden ein und ist überall in dem Wegeinschnitte bis zur ersten Wege
krümmung zu sehen, avo derselbe in großen Massen auftritt und gegen 
Süden einfällt. Bei der großen Wegkrümmung, wo ein WaldAveg zum 
Michaelerstollen führt, findet man noch' die Tonschiefer, dann aber 
tritt Diorit in Felsmassen auf. Südlich vom Greinergründl erblicken wir 
gegen Norden einfallende Tonschiefer, dann folgt beim Greinergründl 
dichter und schiefriger Diorit und Aveiterhin bis auf den Bergrücken 
metamorphosierte Schiefermassen.

In der Umgebung Aron Rostoka und Feketehegy Avurden einige 
Orientierungstouren unternommen.


