
II. AUFNAHMS-BERICHTE,

A) G ebirg s a u f  nah m en .

1. Der südwestliche Teil des Branyiszkögebirges in der Gegend 
von Szlatvin und Vojköc.

(Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1908.)

Von Dr. T heodor P osewitz.

Meine Aufgabe war die geologische Detailaufnahme im Sommer 
des Jahres 1908, an die Aufnahmen der vergangenen Jahre anschließend, 
auf dem Blatte Zone 10, Kolonne XXIV fortzusetzen und zwar am 
NW-Rande des genannten Blattes, im Branyiszkögebirge.

O ro -R ydrograph isc lie  "V erhältnisse.

Das Gebirge des begangenen Gebietes ist das Branyiszkögebirge. 
Es beginnt im Komitate Säros zwischen den Ortschaften Szalök und 
Szinyelipöc, von hier zieht es sich nach S, dann nach SE, schließlich 
setzt es sich in SE-licher Richtung fort. Der N-liche Teil der Gebirgs
kette trägt den Namen Branyiszkögebirge, während der SE-liche Teil 
W-lich von der Gemeinde Kluknö, auf der Karte als Gerna hora be
zeichnet wird. Der höchste Gipfel innerhalb des genannten Blattes ist 
die 1180 m hohe Slubica.

Der Hauptfluß unseres Gebietes ist die Hernäd. In sie münden 
mehrere aus N kommende Gebirgsbäche, so der Studena-Jasenovec- 
und der Hrisöcbach, während von S der ansehnlichere Slovinkaer 
Bach sich in der Nähe von Krompach in die Hernäd ergießt.
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G eolog ische V e rh ä ltn isse .

Auf unserem Gebiete kommen Glimmerschiefer und mit diesen 
abwechselnd Felsitschiefer (Karbonschiefer), ferner untere Trias- (z. T. 
Perm), obere Trias-, Eozän- und Alt-Holozänsedimente vor.

K arb o n sch ie fe r.

Im Branyiszkögebirge kommen — in dem begangenen Gebiete — 
keine Karbonschiefer vor.

Ich traf jedoch während den Aufnahmen im vergangenen Jahre 
in der Gegend des Gölnictales einen mächtig entwickelten Karbon
schieferzug, welcher an vielen Stellen von Diorit und Porphyroid durch
brochen nach E, bezüglich NE zieht. Auf dem Kartenblatt Zone 10, 
Kol. XXVI. konnte ich diese Schiefer nur in kleinen Partien studieren 
u. zw. am linken Ufer des Slovinkaer Baches, zwischen Slovinka und 
Korompa. Hier grenzen sie an permische Schichten.

Auf diesem Gebiete sind die Karbonschiefer durch Diorite sehr 
metamorphisiert.

In einem nahen Steinbruche, in der Nähe der bürgerlichen 
Schießstädte sah ich zu grünen Schiefern metamorphisierte, gefaltete 
Karbonschiefer. Gegen Slovinka zu treten die grünen Schiefer auch in 
Form von Felsen auf. In dem in der Nachbarschaft sich befindlichen 
kleinen Tälchen breiten sie sich bis zur Vereinigung der beiden Quell
arme aus. Dort wo der Poräcser Bach in den Slovinkaer Bach mündet, 
hat die Melamorphisierung der Karbonschiefer schon ganz aufgehört. 
Die Schiefer fallen hier nach NE.

G lim m ersch iefer.

Jener Teil des Branyiszkögebirges, welcher auf das Blatt Zone 10, 
Kol. XXIV entfällt, besteht abwechselnd aus Felsit- und Glimmer
schiefer. N-lich von der Gemeinde Szlatvin treffen wir Glimmerschiefer 
an, die schon in dem Tälchen vor dem Tale, namens Kvasni voda 
Vorkommen und sich in dem genannten Tale fortsetzen, wo sich ihnen 
hereits Felsitschiefer beimengen. Im unleren Teile des Kvasni voda- 
Tales finden wir keinen Aufschluß und nur bei einer Biegung des 
Baches zeigen sich die in Felsen aufragenden, steil nach SSW ein
fallenden Felsitschiefer. Die Schiefer sind hier gefaltet. Nach N nehmen 
die Felsitschiefer überhand und sind bei der Ortschaft Dubrava in 
der Talpartie Siva-skala mächtig entwickelt. Hier liegen mächtige
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Felsblöcke umher, ja sie zeigen sich gerade so wie N-lich vom Tale 
Kvasni voda auch in größeren Felsmassen. Ähnliches ist im kleinen 
Haicatälchen zu beobachten, wo die Felsitschiefer, gleich wie im Siva 
skala-Tale bis zum Gebirgskamm ziehen. Die Schiefer enden am S-Ab- 
liang des Bieli-jarek-Tales. Hier grenzen sie an Triaskalkstein, welcher 
unmittelbar auf ihnen lagert. Zwischen Szlatvin und dem steilen Aus
läufer des Slubicagipfel finden sich anfangs nur Glimmerschiefer, so 
wie der Abhang jedoch steiler wird, nehmen die Felsitschiefer, weiche
sich bis zum Gipfel erstrecken, überhand. Dasselbe ist zu beobachten, 
wenn man von Vojköc aus nach dem Gebirgskamm trachtet. Auch hier 
treten anfangs Glimmerschiefer auf, dann Felsitschiefer, mit denen 
vorige vielfach wechsellagern. Auf dem Gebirgkamin gibt es hauptsäch
lich Glimmerschiefer, gegen die Slubica zeigen sich auch Felsitschiefer.

Wie bereits oben erwähnt wurde, wechseln im begangenen Gebiete 
des Branyiszkögebirges Glimmerschiefer mehrfach mit Felsitschiefer ab 
und diese beiden Bildungen bauen diesen Teil des Gebirges auf.

So oft das Einfallen zu beobachten ist, ist es immer unter 60° 
gegen S, SW oder SE gerichtet. So auf dem Kamm Medzi-Slabin, auf 
dem Slubicagipfel, auf dem nach Szlatvin abfallenden Ausläufer der 
Slubica und im Kvasni-voda-Tale.

U n te re  T rias  (zum  T eil Perm ).

S-lich von Korompa treten die roten Schiefer im Hangenden der 
Karbonschiefer auf und erstrecken sich an der linken Seite des Slovinka- 
baches bis zum Hernädflusse. An der W-lichen Lehne des Berges 
namens Fuchshübel, sowie auch in den Wasserrissen seiner S-lichen 
Lehne sind rote und grüne Schiefer anstehend; ebenso auf dem Berg
teil namens Edelzeile, wo sie bis zu dem Triaskalke des Krompaska 
skala-Gipfels reichen. Ähnliches zeigt sich auch in den der Gemeinde 
Kolinöc gegenüberliegenden zwei kleinen Tälchen. Auch hier treten die 
roten Schiefer auf. In kleiner Ausdehnung begleiten auch hier rötlich
gefärbte Breccien die roten Schiefer, wie wir dies auch anderorts sahen. 
Wo die roten Schiefer an die Karbonschiefer grenzen, dort tritt, unten 
im Slovinkatale, diese Brekzie auf und zieht in SW-licher Richtung 
gegen den Berg, ist jedoch auch auf der S lieben und SE-lichen Lehne 
des Kalkgipfels namens Krompaska skala zu finden.

Die roten Schiefer erscheinen auf dem soeben erwähnten Gebiete 
wenig gefaltet. In der Nähe der Karbon schiefer, die nach NE fallen, 
ist im Tale dasselbe Fallen wahrzunehmen, wie auf dem Gebirgs
kamm; weiter gegen N wird jedoch bald das entgegengesetzte
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(SW-liehe) Fallen sichtbar und nur in dem kleinen Tftlchen, gegenüber 
der Gemeinde Kolinöc finden wir an einer Stelle wieder NW-liches 
Fallen.

Der in Steilabhängen ansteigende Gipfel, namens Krompaska skala 
besteht aus dichtem Kalkstein, der sich bis zu dem Kalksteingipfel 
namens Stara hinüberzieht. Ich stelle diesen Kalk in die obere Trias, 
ebenso wie auch jene unbedeutende Kalkbildung, die auf der Edelzeile 
genannten Berglehne, inmitten der roten Schiefer auftritt.

Die roten Schiefer zeigen sich auch auf der linken Seite des 
Hernädflusses in größerer Menge. Sie grenzen auf dem Gebiete zwischen 
den Gemeinden Vojköc und Krisöc an die Glimmerschiefer der Branyiszkö- 
gebirgskette. Auf der Karte Zone 11, Kol. XXI treten sie am S-Ab- 
hange des Hebrichberges auf und ziehen gegen E bis an die Gemeinde 
Richnö, bis wohin ich sie verfolgte.

Bei der Mündung des Studenatales sind den Weg entlang bei 
dem Waldhegerhause Poel skala die roten Schiefer in schönem Auf
schluß zu sehen und fallen hier unter 60° nach SW ein. Dasselbe 
Einfallen zeigt sich auch im unteren Teile des genannten Tales, überall 
treten rote Schiefer auf und weiter talaufwärts stellen sich auch hell
grünliche Schiefer ein, die im oberen Teile des Tales vorherrschend 
sind. Die meisten Aufschlüsse gibt es bei Kolinöc. Hier sind am kahlen 
Bergabhange zahlreiche Wasserrisse eingeschnitten und jeder derselben 
schließt die Schichten auf. Diese fallen unter 60° gegen S, bezw. SW. 
Die roten Schiefer wechseln mit grüngetupften Schiefern ab. Bei der 
großen Flußbiegung (gegen Korompa zu) tritt in Felsform lichtgrünliche 
Breccie auf, bald aber zeigt sich roter Schiefer. Die hellgrünliche 
Brekzie tritt unter den Schiefern zutage. Diese aber fallen an der 
W-lichen Flanke der Brekzie nach SW, an der E-lichen aber nach SE. 
Im Kolinöcertal, welcher eigentlich nur ein großer Wasserriss ist, 
wechselt roter und weißlicher Schiefer ab. Im oberen Teil des Wasser
risses wird jedoch letztere vorherrschend. In diesem Tale fallen die 
Schichten alle unter 60° nach SW ein, gegen das Ende des Tales zu 
zeigen sich aber auch Spuren von Faltung. N-lich von Korompa sind 
die roten Schiefer am Ostra hura, sowie am Bergrücken «Na svihir» 
bis nach Richnö zu verfolgen. Auch hier wechselt roter Schiefer mehr
mals mit weißlichem Schiefer, sowie mit hellgrünlicher und roter 
Breccie ab. Auch in der Ortschaft Kalyäva tritt an der N-lichen 
Seite des roten Schieferzuges am Wegrand und in Wasserrissen, roter 
Schiefer auf, während beim Kreuze am NW-lichen Ende der Ortschaft 
weißliche Brekzie zu sehen ist, die ebenso wie die roten Schiefer gegen 
W einfällt. Im unteren Teile des Jasenovaer Tales steht der rote
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Schiefer bis zu dem Punkte, wo ein Steg zu der am Berge liegenden 
Ortschaft Kalyäva führt, an. Hier wechselt am linken abgeschwemmten 
Ufer glimmeriger, roter Schiefer mit etwas grünlichem Schiefer ab. 
Die Schichten scheinen hier ein wenig gefaltet zu sein. Der allgemeine 
SW-liche Fallen ist nur dem genannten Fußsteig entlang zu beobach- 
ten. Vom Jasenovaer Tal streichen die Schichten gegen das Hrisöctal, 
in desse.n oberem Teil eine kleine Eozänbucht wahrzunehmen ist. 
In den drei in der Nähe der Ortschaft befindlichen Nebentälchen tre
ten die roten Schiefer unter eozänen Konglomeraten und Sandsteinen 
hervor und fallen steil nach SW.

Auf dem ganzen begangenen Gebiet fallen die wenig gefalteten 
roten Schiefer, die mit roten Schiefern und Brekzien abwechseln, 
immer steil unter 60° nach S, bezw. SW, während die auf ihnen 
lagernden Eozänschichten mit ihrem flachen, N-lichen, bezw. NE-lichen 
Fallen immer die entgegengesetzte Fallrichtung zeigen.

Auf dem begangenen Gebiete am Fuße des Branyiszkögebirges 
gibt es von Haraköc bis Vojköc eozäne Gesteine und nur bei Dubrava, 
sowie zwischen Dubrava und Haraköc finden sich untergeordnet auch 
Sedimente der Trias.

N-lich vom Hainatälchen und der Ortschaft Dubrava gibt es 
rote Schiefer, welche bis zu dem unteren Teile des Bieli-jarek-Tales 
reichen, jedoch nur an dem S-Abhange. Die Ackerkrume ist voll roter 
Schieferstücke, die hinauf bis an den Waldessaum verfolgbar sind, 
wo der obere Triaskalk folgt. Dieser fossilleere, kalkspataderige, dichte 
blaugraue Kalkstein tritt hier in größerer Menge auf. Er zieht den 
Bergkamm entlang auf die Raj genannte Bergpartie und setzt sich 
gegen N bis an den Rand des Blattes fort. Das Bieli-jarek-Tal ist in 
diesem Kalkstein eingeschnitten. E-lich von Haraköc, an der Berglehne 
gewinnt man auch etwas Brauneisenerz. Bemerkenswert ist, daß auch 
hier zwischen dem roten Schiefer wenig Brekzie auftritt.

Eine andere kleine Triasablagerung findet sich am E-liclien Ende 
von Dubrava. Hier herrscht der obere Triaskalk vor. An der ganzen 
Berglehne bis zu der zum «do kriz» führenden Wegekreuzung' ist kalk
spataderiger, dunkelbläulicher Kalkstein anstehend. Gegen N reicht er 
bis an das Hainatälchen, wo er in einigen Wasserrissen aufgeschlossen 
ist. Der rote Schiefer und die mit ihm fast immer zugleich vorkom
mende Brekzie ist bei der erwähnten Wegekreuzung anstehend und 
ziehen ein wenig aufwärts, sowie in S-licher Richtung am N-Abhang 
der Siva skala-Talpartie.

Der Aufschluß der Lagerungsverhältnisse ist sehr ungünstig; 
Versteinerungen sind nicht zu finden, weshalb nur so viel zu bestim
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men ist, daß der rote Schiefer und der Kalkslein auf glimmerigen 
Felsitschiefern lagert. In Anbetracht dessen, daß ich im Szepeser Erz
gebirge an mehreren Stellen ähnliche Gesteine antraf, muß den in 
Rede stehenden Bildungen hier dasselbe Alter zugeschrieben werden, 
wie jenen. Und so müssen wir den roten Schiefer zur unteren, den 
Kalkstein aber zur oberen Trias zählen.

E o z ä n e  S ed im en te .

Die Eozänschichten, die auf dem Blatte Zone 10, Kol. XXIII an 
der N-Lehne des Szepeser Erzgebirges, in der Gegend von Iglo und 
Szepesolaszi auf den Werfener Schiefern, bezw. auf den Kalksleinen 
lagern, ziehen gegen das Branyiszkögebirge. Deutlich tritt hier die 
Grenze zwischen den Eozänhügeln und dem über 1000 m sich er
hebenden steilen Branyiszkögebirge vor Augen.

Die Eozänschichten bestehen zumeist aus Konglomeraten, ferner 
aus konglomeratischen, vorwiegend groben, glimmerigen, lockeren Sand
steinen, welch letzterer in mehr oder weniger mächtigen Bänken auf- 
tritt. Diesen schließt sich untergeordnet zwischengelagerter Mergel
schiefer an. Die Schichten fallen sanft gegen NE. es ist jedoch zuweilen 
auch ein Fallen in entgegengesetzter Richtung wahrzunehmen, was 
auf eine schwache Faltung deutet. W-lich von Haraköc erstrecken sich 
hohe, zumeist kahle Hügel bis nach Szepesväralja. Längs des Tales 
zeigen sich hie und da Aufschlüsse. Der grobe, glimmerige, zuweilen 
konglomeratische Sandstein, der in groben Bänken auftritt, lagert fast 
horizontal, oder neigt sich mit schwachem Fallen gegen den Branyiszkö. 
Auch die Ortschaft erhebt sich auf diesem bänkigen, glimmerigen Sand
stein, welcher nächst der Kirche und auch anderweitig ansteht und 
sich an der Berglehne bis zum letzten Hause der Ortschaft erstreckt, 
wo er schon an den Triaskalk grenzt.

An beiden Seiten des Zsegrabaches tritt Sandstein auf, welcher 
jedoch gegen S erst in der Nähe von Dubrava wieder zu Tage tritt, da er 
bis dahin von Kalkschuttmassen verdeckt wird. An der N-Seite des 
Bielerbaches, unmittelbar neben dem Kalkstein tritt der eozäne Sand
stein wieder auf, um Zeichen, daß er unter den Schuttmassen bis an den 
Fuß des Berges reicht. Am S-Ende der Ortschaft Dubrava wechselt dünn- 
bankiger Sandstein mit mergeligen Schieferschichten ab und fällt 
sanft gegen NE. Weiter S-lich an jenem steilen Wege, welcher von 
einem Nebenzufluß des Olsavkabaches nach der Ortschaft führt, ist 
der Sandstein anstehend. Hier deckt ihn aber zum Teil schon Schutt
massen, wie dies im Wegeeinschnitt sichtbar ist. Von Dubrava gegen
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Mlinisko zu, gibt es ausschließlich Sandstein, welcher in der Nähe der 
aufgelassenen Mühle anstehend ist. Sandsteinbänke wechseln hier mit 
Konglomeraten ab und fallen unter 20° nach SW. N-lich von der 
Ortschaft Slatvin ist ein tiefer Wasserriss, wo an beiden Seiten 
des Wasserlaufes lockere, glimmerige Sandsteinbänke, unter 20°-igen 
SW-lichem Fallen zu sehen sind. Zwischen Szlatvin und Vojköc sind 
an der S-Lehne des Slubicagipfels tiefe Wasserrisse eingeschnitten, 
namentlich fließt der Szlatvinbach in einer solchen 10 m tiefen Schlucht, 
auf deren Grund Eozänschichten, Sandstein, Mergelschiefer und Kon
glomerat unter der 10 m hohen Schuitmasse hervortreten. Im Dorfe 
Vojköc, in dem Wegeeinschnitt, nächst der Kapelle tritt 2 m mächtiges 
lockeres Konglomerat zutage, das in nächster Nähe der steilen Berg 
lehne des Branyiszkö die unterste Schichte der Eozänbildung darstellt.

SW-lich von Vojköc bildet das Eozän längs des Jasenovabaches 
eine kleine Bucht. Von dem genannten Dorfe gegen das Tal zu ist 
im Wegeinschnitt mit Schuttmassen bedeckter Sandstein und Mergel
schiefer sichtbar. In den beiden ersten NE-lichen Nebentälern des 
Jasenovatales zieht das Eozän ein wenig aufwärts. Im oberen Neben
tale zeigt sich anfangs Sandstein, alsbald gelangt man jedoch zum 
alten Steinbruch, wo glimmeriger, harter Sandstein, grünlicher Ton
schiefer und hartes — aus Quarz und allerhand alten Schiefern be
stehendes — Konglomerat miteinander abwechseln. Dies sind die un
tersten Schichten des Eozän. In der Richtung des Dorfes Kalyava und 
dann gegen den Studenabach zu fallen die konglomeratischen Sand
steinschichten überall sanft gegen NE. Auf dem an der W-Seite des 
Studenabaches sich erhebenden Hebrichberge, aut dessen Gipfel ein 
schöner Aufschluß zu sehen ist, fallen konglomeratische Sandstein
bänke flach gegen NE ein. Dies ist die Stelle, wo man für den Dom 
von Kassa Steine brach. Am Wege, welcher von Szepesolaszi nach 
Korompa führt, tritt mit demselben Fallen anstehender konglomerati- 
scher Sandstein auf. Auch auf der W-Lehne des Berges gibt es einen 
Steinbruch, wo sich dickbänkiger, glimmeriger, mit wenig Tonschiefer 
abwechselnder und nach NE einfallender Sandstein zeigt.

Auf dem begangenen Gebiete gibt es auch im oberen Teile des 
Krisöcer Tales eine kleine Eocänbucht, welche von rotem Permschiefer 
eingefaßt erscheint. Sie grenzt nur an ihrem NW-Ende an den Glimmer
schiefer. Sie nimmt bei der Biegung des ersten größeren Baches ihren 
Anfang und erstreckt sich bis zum Anfang des Tales. Im vergangenen 
Jahre begang ich den SW-lichen Teil dieses Tales. Überall sind rötliche 
Konglomerate, bald lockeres Konglomerat, bald konglomeratischer Sand
stein, bald aber feinkörniger Sandstein zu sehen. Die untersten Schich
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ten des Eozän erscheinen liier alle in roter Farbe und fallen flach, 
ohne Ausnahme, nach NE. Am SW-Abhang des Tales gibt es drei 
kleine Nebentälchen und in jedem treten unter den Eozänschich
ten rote Schiefer hervor, die hier durch diskordante Lagerung und 
steiles Fallen in SW-licher Richtung ausgezeichnet, sind. Dieses Fallen 
ist in dieser Gegend zwischen Richnö, Korompa und Szepesolaszi 
beständig.

A lt-H o lo zän .1

Kleinere Schotterterrassen finden sich im Hernädtale, zwischen 
Korompa und Richnö, am linken Ufer des Hernäd. So in der Gegend 
der Mündung des Jasenovaer Baches, bei der Kapelle, wo der Bach 
die Schotterterrasse durchbrach. Der rote Schiefer ist unter der 
Schotterterrasse anstehend und fällt steil nach SW. Von hier zieht 
die Schotterterrasse nach Richnö; hie und da ist sie zwar verschwom
men, doch stellenweise gut kenntlich.

Zum Alt-Holozän zählen wir auch jene großen Schuttmassen, die 
sich bis an den W-, bezw. SW-Rand des Branyiszkögebirges erstrecken. 
Zwischen Haraköc und Dubrava sind in der Gegend des aus dem 
Kalkgebirge entspringenden Bieli Jarekbach Kalksteinschuttmassen sicht
bar. Von Dubroväc bis Vojköc wieder Schuttmassen der den Branyiszkö- 
berg bildenden Schiefer. Die Schuttmassen sind zwischen Dubrava und 
dem Kvasnabache bis nach Mliniskö zu verfolgen. Schuttmassen la
gern auch bei der genannten Ortschaft, zwischen dem Haina- und 
Skalatälchen über dem Triaskalke, sowie auf den S-lich von der Ort
schaft lagernden Eozänschichten, auf dem steilen Wegabhange. Hier 
schreitet man bis nach Szlatvin und noch weiter nach Vojköc zwischen 
lauter Schuttmassen dahin. Auf diesem letzteren Gebiete an der S-Lehne 
des Slubicagipfels in einer tiefen Wasserrisse ist auch die Mächtigkeit 
dieser Schuttmassen sichtbar. Hier zeigt sich 10-—15 m mächtiges 
Schuttmassen, an der Sohle des Wasserrisses aber tritt der anstehende 
eozäne Sandstein zutage. Auch bei Vojköc reicht Schuttmassen bis an 
den Rand des Gebirges, gegen das Jasenovatal zu wird das bei dem 
Wegeinschnitt sichtbare Eozän ebenfalls von einer Schuttmassen be
deckt.

B ra u c h b a re  M in e ra lw ä sse r  u n d  B austeine.

In der Gegend von Szlatvin, sowie auch bei Vojköc treten unter 
der Schuttmassen Mineralwasser hervor. Die Hauptquelle befindet

1 Alt-Alluvium
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sich in Szlatvin; ihr Wasser ist ein ansehnlicher Exportgegenstand. 
Am N-Ende der Ortschaft belindet sich die zweite, unansehnlichere 
Quelle. N-lich gelangt man zu einer verschütteten Quelle, während 
an dem Kvasnabach (nächst der Kapelle) eine starke Quelle hervor
bricht, die von der Bevölkerung häutig aufgesucht wird. Die vierte, 
bezw. fünfte Quelle tritt an dem Bache in Vojköc hervor.

Als Baustein wird der eozäne Sandstein und das Konglomerat 
gebrochen. Der Steinbruch liegt an der nach Szlatvin führenden 
Straße. Auch auf der Höhe des Hebrichberges gibt es einen aufgelas
senen Steinbruch. Hier wurde vor Jahren der dickhänkige Sandstein 
für den Dom in Kassa gewonnen.

D ie G egend von  L igetes im  K om itate Ung.

Meine zweite Aufgabe war im SE-lichen, sowie SW-lichen Teil 
des Blattes Zon. 0, Kol. XXVII, die schon früher durch den Oberberg- 
rat und Ghefgeologen A. Geseu , in der Gegend von Luh begonnenen 
geologischen Aufnahmen fortzusetzen und die Aufnahme auf dem er
wähnten Blatte abzuschließen.

Mein Aufnahmsgebiet erstreckte sich also im oberen Teile des 
Komitates Ühg auf die Gegend der Gemeinde Ligetes (=  Stavna) nörd
lich vom Ungfluße, bis an die Landesgrenze.

Der Hauptfluß dieser Gegend ist die Ung, welche in der Nähe 
von Uzsok entspringt und von E nach W fließt. Von ihren Neben
flüssen ist in erster Reihe der bedeutendere Stuszicabach zu erwähnen, 
dann die viel kleineren Bislra-, Lubnya- und Stavasaski-bäche. Diese 
entspringen alle auf dem nahen Bergrücken, welcher sich hier in 
NW-lioher Richtung erstreckl. Sein höchster Gipfel ist im W-lichen 
Teile der 1143 m hohe Rawka, im E aber der Kincsik Bukaroski, 
welcher 1251 m Höhe erreicht.

Der geologische Bau des Gebietes ist sehr einfach. Wir treffen 
hier unteroligozäne (zum Teil eozäne) Schichten an, die das hügelige 
Gebiet bilden, dann oberoligozäne Bildungen, die höher und steiler 
emporsteigen. Die Grenze zwischen den beiden ist leicht zu be
stimmen.

U n te re s  O ligozän  (zum  T e il Eozän).

Im oberen Teile des Lulmyatules in dem Dorfe gleichen Namens, 
wechseln schwarze, muschelbriichige Schiefer mit. 0 5 m mächtigen 
Hieroglifenscbiefern ab. Die Schichten sind sehr gefaltet und fallen 
meist nach NE. Gegen die Landesgrenze zu werden die unteroligozänen

4Jahresb. cl. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f, 1908.



Schiefer vorherrschend, die bis zur Grenze verfolgbar sind und auch 
Menilit führen. Die Fallrichtung ist dieselbe.

Im oberen Teil des Bistralales ebenso, wie auch im Lubnyatale, 
sind die schwarzen, muschelbrüchigen, unteroligozänen Schiefer an
stehend, gefaltet und fallen steil nach NE.

Im oberen Teile des Cserslinatales reicht das untere Oligozän bis 
zur oberen Eisenbahnlinie, zur Station Csorbadomb, zieht dann von 
hier in schmalen Streifen zwischen dem Csertesz und dem Bistre vrh 
in NW-licher Richtung zur Grenze. In dem in der Nähe der Nähe der 
Eisenbahnstation befindlichen Wegeinschnitt sind kalkaderige, ruud- 
schalige Schiefer in strzolkaartiger Ausbildung zu beobachten. Diese 
fallen hier unter 60° nach SW.

Auch im Sztusicatale, sowie in seinen Nebentälern, treten die 
Schichten des unteren Oligozäns auf und zwar stellenweise mit an das 
Eozän erinnernden Bildungen. Gegen das Dorf Za horb zu, an der 
Biegung des Weges trifft man charakteristische untereozäne Schiefer 
mit zwischengelagerten Menilit, welche unter 30° nach NE fallen. 
Weiter sind an das Eozän erinnernde kalkaderige, feine, glinnnerige, 
sandige Schiefer sichtbar, die bald steil aufgerichtet sind, bald steil 
nach NE fallen. SW-lich von dem Dorfe Ö-Sztusica gibt es einige 
Aufschlüsse. Hier fallen die schwarzen blättrigen Schiefer mit 5 cm 
dicken Sandstein banken abwechselnd nach NE. Dann treten kalkaderige, 
wenig gefaltete Sandschiefer auf, die unter 00° nach SW fallen. Diese 
wechseln mit Hieroglyphenschiefern und Mergelschiefern ab, welch letz
tere nacli NE fallen. Bei der Mündung des Ö-Sztusicaer Baches tritt der 
Hieroglifensandstein neuerdings zutage, er wechselt mit grauen, kalk
aderigen Schiefern; in seiner Nähe aber tritt der charakteristische 
unteroligozäne Schiefer auf. In der Gegend der Mündung des Solosvinka- 
baches wechseln gefaltete Oligozänschiefer mit Hieroglyphenschiefern. 
Menilit finden wir fast längs des ganzen Tales.

Wenn man die Beobachtungen kurz zusammenfaßt, so zeigt sich, 
daß das untere Oligozän ein Hügelland bildet. Die charakteristischen 
unteroligozänen Schiefer sind vorherrschend und führen dieselben viel 
Menilit. Stellenweise sind an das Eozän erinnernde Ilieroglyphen- 
schiefer, die zuweilen strolkaartig ausgebildel sind, zwisehengelagert. 
Die Schichten sind stellenweise sehr gefaltet und fallen nach NE.

O beres O ligozän.

Auf unserem Gebiete ziehen zwei parallele Bergketten nach NW 
und erheben sich ungefähr 500 m über die unteroligozäne Hügelland-
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schaft. Die eine Bergkette ist die Bukowski polonina, die zweite ist 
die Grenzkette, deren höchste Gipfel die Beskid-Erolatski und Rawka 
sind. Außerdem finden wir noch scharf gezeichnete Sandsteinhügel, 
wie die Vesa und Plesa zwischen den Bächen Lubnya und Bistre, 
sowie die Stinka S-lich von Ö-Sztusica.

Vorherrschend sind Sandsteine mit wenig zwischengelagerten 
Schiefern. Der Sandstein ist zumeist grobkörnig und konglomeratisch, 
.glimmerreich und dickbänkig.

An der SE-Lehne des Kincsik bukovski wurden schon vor Jahren 
Fossilien gefunden, durch die sich das Alter dieser Bildungen als 
oberoligozän erwies.1

In neuerer Zeit entdeckte man auch einen anderen Fundort, 
dessen Versteinerungen auf dasselbe Zeitalter deuten. Während des 
Baues der Unger-Bahn stieß man auf eine 5—6 m mächtige Petrefakten- 
bank in der Mitte des Opolenektunnels (zwischen Woloszanka und 
-Uzsok).. J. v. Böcich erwähnt im Bericht für 1904, daß man im ge
nannten Tunnele oberoligozäne Petrefakten fand.1 2 Diese Petrefakten- 
bank ist auch an der östlichen Seile des Opolenektunnels anstehend, 
wo die 2 m mächtige Bank gefaltet ist; sie lagert zwischen Ton
schiefern und streicht von NW nach SE.

Mein Kollege K. v. Papp war so freundlich die Versteinerungen 
einer eingehenden Untersuchung zu unterwerfen, als deren Ergebnis 
ich von hier folgende Arten anführen kann:

Potamides margaritaeeus Brogchi 
(—Cerithium margaritaceum Brgt.)

Cyrena semistriata Desh.
Cyrena Brongiarti Bast.
Cardium cf. cingulatum Goldf.

Hieraus geht hervor, bemerkt Papp, daß die genannten Schichten 
ins obere Oligozün, bezw. nach Tn. Fuchs in die kattische Stufe gehören.

Schotterlerrassen, die sich an größeren Flüssen überall finden, 
fehlen auch in den Tälern der kleineren Bäche nicht. So sind die 
Schotterterrassen im Tal des Stusicabaches sehr verbreitet und das 
Wasser hat sich in vielen Stellen durch sie seinen Weg gebahnt.

1 V. d. k. k. R.-A. 1881. S. 202.
2 Jahresbericht d. k. u. geol. Anst. 1. 1904. S. 35 (31).
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