
JAHRESBERICHT
DER KÖNIGLICH UNGARISCHEN

GEOLOGISCHEN R EICHSANSTALT
. FÜR 1914.

MIT 4 TAPEIiN: UND fil AUHII.DUNOEN IM TEXTE.

KRSTfcR TEIL.

Übertragung aus dem ungarischen Original.
(Ungarisch erschienen im J u li  1915).

Hkmusgegeben mit der ttriii königlich ungarischen AcktrVatHHinisterium 
untersieitenäeH

königlich ungarischen Geologischen Reichsanstalt.

BUDAPEST,
U U G 13 D R U 0 K 10 13 E 1 Ä U MIN F H 1 T Z. 

IfllB,



II

Schriften und Kartenwerke der königl. ungarischen 
Geologischen Reichsanstalt.

Z u  beziehen durch F, K IL IÄ N S  N A C H FO LG E R , Universitäts-Buchhandlung, Budapest, IV., V ä ci-u . 3 2 .
(Preise in Kronenwährung.)

Jahresbericht der kgl. Ungar. Geolog. Reichsanstalt.
Für 1882, 1883, 1SK4 v,ergriffen 1866 5 . -  . I.w n  (...so ; 18.37 6 .-  . 1:8$8 6. - ;  1889 

5 .— ; 1890 S.OO.j 1891 0. ; 1892 i0 .8 0 ’; 1898 7 .4 0 ; 1894 0. -  ; 1895 4 .4 0 ;
1890 (1.80; 18117 S . _  ; 1898 10 ; 1899 5 .— ; 1900 X.fttl; 1Ö01 7 .— : 1902
8 .2 0 ; 1003 1 1 — , 1004 1 1 . -  ; 1005 9 .— ; 100(1 0, ■ ; 1907 0.— ; 1908 10.— ;
1009 10,— ; 1010 1 0 . - ;  l i l l l  1 0 . - ;  .0 1 2  U l.-  ; 1913 1(1. — . ;  19)4 15. — .

Mitteilungen aus d. Jahrbuche der kgl. ung. Geolog. Reichsanstalt.
I. lätl. [1. fftwKKw M. Die geol. Vorli. d, Grnnor Braunkohlcri-Gehietes. (Mit einer 

geol. Kurte) (— .04). — 2. Hokmax« K Die geol. Verb. (1. Ofon-Kovacsier 
Gebirges, f l . —). -  3. Koeti A. Geol, Besehrb. d, St.-AndrU-Visegrnd-, 
u. tl. Piliser Gebirges ( 1 .—). — 4. Hkhbich F. Die geol. Verh. tl. nordöstl. 
S iebenbürgens (-  .24). —  6. Pavay A. LHe geol. Verb tl. Umgeh, v.
Klawsenburg (— .30)]    ............. . . . .   ............................. .......  .... ... 3:24

II. Bd. | l .  B eer 0 .  Lieber die B rnunkohlenT lora d. Zsil-Thulcs In Siebenbürgen 
(Mit o T«i.) (—.00). 2, Becmi J. p ie  geol, Veih. d. südl. T heiles tl.
Bakony. 1. Th. (Mil ,i T a f ) ( — .04). 3, Homiakk Iv. Beiträge st. Kennt,
d. Fauna d. Haupt-Dolomites ii. d. alt. Tertiär-G ebilde d. O fen-K oviesier 
Gebirges. (Mit 0 T a f )  (- .00). — 4. 1 Iaxtkux M. Der Ofner Mergel. (— .10)] 2.—

1U. Bd. [1. J. Die geol. Verb. d. südl. Thelles d. liakony II. Th, (Mit
7 Tnf.) (1.32), -  2. I’Avav A, Die fossilen Seeigel d. Ofner Mergels.
(Mit 7 T af.) (1.04) — 3. Hwoykx M. Neue Daten z, geol. u. paläont, 
K enntniss d, südl. Bakony. (Mit 5 Tal.) (1.20). — 4. HnibiiAtfa K, Die
Basalte d. siidl. Bakuny. (Mit 4 T a f )  (4.00)] . . . __... ... ... _  8.76

IV'. Bd. (1. Hantkun M. Die Fauna tl. Clavulinii Szahöi-Schiciuen. 1. Th. Fora
m iniferen. (Mit IA T a f)  (1.80), -  2. Rotii S. Die eruptiven Gesteine 
des Fazckasboda-M oragyer (Barnnyaer (".) G ebirgszuges. ( —.28), —
3. liAcau .1. Brachydiaslem utheriuin tritnsylvauieU n, Ukh. et Maty., ein 
neues Paehydernien-G em is aus den eticUncu Schichten. (Mit 2 Taf.)
( 1 .—). — 4. Boom J. Geol. u. W asserverltiiltnisse d. Umgeb der S tadt VI. VII.
FUnfkirehen. (Mit 1 Taf.) (2.00)] . . .  ........... ....................................... 5.08

V, Bd. [1. Hkkh 0  Lieber perm. Bilanzen von Fünfkirchen. (Mit 4 Tafeln.)
(— .80). — 2. Haitoini I1', Das Szeklerlaikl, geol u. paläont. Besehrb.
(Mit 33 Tafeln.) (14.—) ] .......................................................................... ............... . .  14.80

VI. Bd. [1. Bockii J. Bemerk, zu „None Daten z. geol. u. paläont. Kenntn. d.
siild. Bakony. ( — 30). — 2. Stau« M. M editerr Pflanz. a. d. Baranyiier 
Com. (Mit 4 Tnf.) (1. - ) .  —* 3. Hamtkkn M. D. Erdbeben v. Agram im 
Jahre 1880. (Mit 8 T a f ) (2.80). 4. Pmncwm T. Uns. geol. Kennt, v.
Borneo. (Mit 1 Karte.) ( —.80). —  5. HamvvAts J. Paliion. Dät. z. Kennt, 
d. Fauna d. südung. Neogon-Abl, I D. politische Fauna von Langen
feld. (Mit 2 Taf;) ( —.70) — 0 PoiMörrrz T. D. Goldvorkom. in Borneo 
( —.40), — 7. Srrnnr.sYi II. lieb. d. ernpt. Gest. d. Gebietes ■/.. Ö-Sopot 
u. D olnya-Lyubkova im Krassn-Szörenyer Com. (Mit 2 Taf.) (1.44). —
8. Staub M. Tert. Pflunz. v. Felek bei Klnusenburg. (Mit 1 Tal,) (- -.64). —
9. Primics G. D geol. Verhalt, tl. Fogarascher Alpen u. d. bennchb.
rumttn. Gobirg. (Mit 2 Taf. I ( —.00). 10. Posawrot T. Geol. Mltlli.
ü. Borneo. I D. Kohlenvork, in B ornen; II. Geol. Not; aus Contrnl- 
Borneo ( — .00)] ........... ............. ....................^ .......................................... . ........... 9.00

VII. Bd. f l .  Fm,ix .1. Die Holzopale U ngarns, in pulaeophytologiselier H insicht
(4 T afeln ; (1 .—). — 2. Koch A. Die alttertiären Eehiniden Siebenbürgens.
(4 Tafeln.) (2.40). — 3. Gkoi.uo  M, Topogr.-geolog. Skizze der Insel
gruppe Polagosa im Adriatisch. Meere. (3 Taf.) i — .80). — 4. PoshwiTi  
T. Die Zinninseln im Indischen O o can c : I. Geologie von Bongkii —
Als A nhang: Das Diamantvorkommon in Borneo. (2 Taf.) (1.20). — 5.
Grsui.i. A. Die geolog. Verh d. Steinsalzbergbaugebieles von Soovär,



JAHRESBERICHT
DER KÖNIGLICH UNGARISCHEN

GEOLOGISCHEN REICHSANSTALT
FÜR 1914.

MIT 4 TAFELN UND 61 ABBILDUNGEN IM TEXTE.

ERSTER TEIL.

Übertragung aus dem ungarischen Original.
(Ungarisch erschienen im Juli 1915).

Herausgegehen von der dem königlich ungarischen Ackerhauministeriutn 
unterstehenden

königlich ungarischen Geologischen Reichsanstalt.

BUDAPEST,
B U C H D R U C K  B R E I  A R M I N  F R I T Z .  

1915.



Dezember 1915.



KÖNIGLICH UNGARISCHER ACKERBAUMINISTER:

baron EMERICH GHILLÄNYI von läz und bernicze
WIRKLICHER GEHEIMRAT, K. U. K. KÄMMERER, PRÄSIDENT DES SZÄCHENY1-KLUBS IN

EPERJES U. S. W.

STAATSSEKRETÄR:

JOSEF KAZY DE GARAMVF.SZELE
RITTER DES KAISERLICHEN EISERNEN KRÖN ENORDENS III. KLASSE, OFFIZIER DES ORDENS D1CR 
FRANZÖSISCHEN EHRENLEGION, BESITZER DES GROSSOFFIZIERS KREUZES DES RUMÄNISCHEN 
KRONENORDENS, INHABER DER RUMÄNISCHEN KARL 1. -1UBILEUMSMEDA1LLE, DES SERBISCHEN 
TAKOVAQRDENS 3. KL., KAISERLICHER UND KÖNIGLICHER KÄMMERER, REICHSTAGSABGEORD

NETER u. s .  w .

FACHREFERENT:

BELA ZSEDENYI
MINISTERIALRAT, RITTER DES KAISERLICHEN EISERNEN KRONENORDENS III. KLASSE UND DES 

FRANZ-JOSEF-0RDENS, BESITZER DES RUSSISCHEN ST. ANNA-ORDENS U. S. W.

I





Personalstand der kgl. ungarischen Geologischen Reichsanstalt
am 31. Dezember 1913,

Ehrendirektor: Direktor:
Ludwig Löczy v . löcz, Ehrendoktor d. 

Phil. dipl. Ingenieur, o. ö. Universitäts
professor, ord. Mitglied der ung. Aka
demie d. Wissensch., Besitzer des 
Mittelkreuzes des rumän. Kronen
ordens, Inhaber des Karl Ritter-Me
daille der Gesellschaft f. Erdkunde 
in Berlin, Preisträger des Tchihatcheff- 
preises der Academie Fran9aise, Ehren
mitglied der Gesellschaft f. Erdkunde 
in Berlin der k. k. Geograph. Ges. in 
Wien, der Real Sociedad geografica 
in Madrid, der ungarischen Geogra
phischen Gesellschaft, der ungar. 
Geologischen Gesellschaft, des D. M. 
K. E. und des Kölcsey-Vereines in 
Arad, korresp. Mitglied des Ver. f. 
Erdkunde in Leipzig, Vizepräsident der 
„Turani Tärsasäg“ u. s. w. (w. VIII. 
Baross-utca No. 28.)

Vizedirektor:
T homas Szontagii v. Iglo, Doktor der Philosophie, kgl. Rat und königl. ungar. 

Borgrät, Vizepräsident der Ungar. Geologischen Ges. und Ausschußmitglied 
der ung. Geograph. Gesellschaft usw. (w. VII., Steiania-iit No. 14.)

Chefgeologen ;
JULIUS H alavAt s , kgl. ung. Oberbergrat, Vizepräsident des Photoklub, Aussehuß- 

mitglied der Ungar. Archäolog, und Anthropolog. Gesellschaft u. d. ständ. 
Komitees d. ung. Ärzte u. Naturforscher (w. VIII., Rdköczy-ter No. 14.)

Theodor Posewitz, Med. Dr., externes Mitglied d. „K. instit. v. de taaHanden 
volkenkunde in Nederlandsch-Indie“ (w. III., Berkenye-utca No. 3.)

Moritz v . PAlry, Phil. Dr., Inhaber der Josef Szabö-Medaille der Ungar. Geolog. 
Gesellschaft und Ausschussmitglied d. Ungar. Geolog. Gesellschaft (w. VII., 
Damjanich-utca No. 28a.)

Peter Treitz Aussehussmitgl. der ung. Geologischen und der ung. Geographischen 
Gesellschaft, interner Mitarbeiter der „Internat. Mitteilungen für Bodenkunde" 
und Mitglied der Redaktionskommission der Internat. Zeitschrift „La Pedo- 
logie“ in St. Petersburg (w. VII., Stefänia-üt No. 17.)

Andor S emsey v. Semse, Ehrendoktor 
der Phil., Besitzer des Mittelkreuzes 
des kgl. ung. St. Stephans-Ordens, 
Mitglied des Magnatenhauses, Hon. 
Oberkustos des ung. Nationalmuseums, 
Mitglied des Direktionsrates der ungar. 
Akademie d. Wissenschaften, Ehren
mitglied der ungar. Geologischen 
Gesellschaft und der kön. Ungar. 
Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 
u. s. w. (w. Tätrasz6plak.)



6

Heinrich Horusitzky, Ausschussmitglied der ung. Geolog. Gesellschaft und der 
Fachsektion für Höhlenkunde (w. VII., Damjanich-utca No. 30.)

Emerich Timkö, Ausschußmitglied der ungar. Geolog. Gesellsch., externes Mitglied 
der Kaukasischen naturwissensch., geographischen und antropolog. Gesell
schaft (w. VIII., Köris-utca No. 26.)

Sektionsgeologen:
Aurel Liffa, Phil Dr., Privatdozent an der technischen Hochschule (w. VII., 

Elemer-utca No. 37.)
Karl v. Papp, Phil. Dr., Ritter des Franz Josef-Ordens, dipl. Mittelschulprofessor, 

Chefsekretär der Ungar. Geolog. Gesellschaft, Vizepräsident der Ungar. 
Geograph; Gesellsch. (w. VII., Ilka-utca No. 22.)

Koloman E mszt, Pharm. Dr., Ausschußmitglied d. Ungar. Geol. Gesellschaft (w. 
IX., Közraktär-utca No. 24.)

Gabriel v . Läszlö, Phil. Dr. (w. VII., Stefania-üt Nö. 22.)
Ottokar Kadic, Phil. Dr., Sekretär der Fachsektion f. Höhlenkunde der Ung. 

Geol. Gesellschaft, korrespond. Mitglied des „Vereins für Höhlenkunde in 
Österreich“ (w. VII., Thököly-üt No. 9.)

Geologen I. Klasse:
Paul Rozlozsnik, Bergingenieur (w. VII., Muränyi-utca No. 34.)
Theodor Kormos, Phil. Dr., Privatdozent an der Universität, Ausschußmitglied d. 

Fachsektion f. Höhlenkunde der Ung. Geolog. Gesellschaft und des ungar. 
Adria-Vereines, Redakteur der ungar. Publikationen der Anstalt (w. VII., 
Gizella-üt No. 47.)

B£la v. HorvAth , Phil. Dr., Mitglied des Gemeinderates der Großgemeinde Pacser 
(w. VIII., Köfarago-utca No. 7.)

Emerich Maros v . Konyha u . Kisbotskö, dipl. Mittelschulprofessor, II. Sekretär 
der Ungar. Geologischen Gesellschaft (w. I. Värfok-utca No. 8.)

Geologen II. Klasse:
ZoltAn Schroter, Phil. Dr. dipl. Mittelschulprof. Ausschußmitglied d. Ungar. Geo

logischen und der ungar. Geographischen Gesellschaft fw. VII., Ilka-utca 
No. 14.)

Karl Roth v . telegd, Phil. Dr. (w. IX., Bakäts-ter No. 5.)
Viktor Vogl, Phil. Dr., Redakteur der deutschen Publikationen der Anstalt, (w. 

Räkospalota, Bem-utca No. 17.)
Robert Ballenegger Phil Dr., dipl. Mittelschulprofessor (w. I. Vermezo-üt No. 16.) 
Sigmund Merse v . Szinye (w . II., Becsi-u. No. 4.)
AladäR Vendl, Phil. Dr., Privatdozent an der technischen Hochschule, dipl.

Mittelschulprofessor (w. I., Döbrentei-utca No. 12.)
Julius Vigh, Phil. Dr. (w. VII., Stefania-üt No. 25.)

Kartograph:
Theodor Pitter, Besitzer d. Milit. Jub.-Med. (w. VI., Alpar-utca No. 8.)

Sekretär:
Ludwig MarzsÖ v . Verebäly, Sekretär der Turani Tarsasag und des Wesselenyi- 

Fechtklubs (w. VIII., Üllöi-üt No. 30.)

Musealbeamter :
Geza Toborffy, Phil. Dr., (w. P6cel, Erzseb'et kirälyne-setäny No. 4.)



7

Zeichner:
Karl Reithofer, ( w . Räkosszentmihäly, Ärpäd-telep, Kossuth L.-u.)

Bibliothelsar:
Paul Telkes, mit den Agenden des Bibliothekars betrauter Diurnist (w. VII., 

Stefänia-üt No. 22.)

Geologe mit Diurnum:
BÄla ZaläNYI, Phil. Dr. Mittelschulprofessor.

Hilfszeichner:
Leopold Schock, (w . I., Märväny-utca No. 40.)
Däniel Heidt ( w . Räkosszentmihaly, Arpäd-telep).

Maschinenschreiberin:
Piroska Bryson, Kanzleidiurnistin (w. VI., Lehel-utca No. 10.)

Technische Unteroffiziale:
J ohann Blenk, Besitzer d. Milit. Jub.-Med. u. d. Dienstkreuzes (w. Anstalts-Palais.) 
Viktor Haberl, dek. Bildhauer (w. VIII., Öriäs-utca No. 23.)

Laboranten:
Stefan SzedlyAr, Besitzer d. Ziv. Jub.-Medaille (w. Ujpest, Päl-utca No. 47.) 
Bela ErdSlyi ( w . VII., Egresi-üt No. 6.)

Portier:
J ohann Gecse, Besitzer d. Milit. Jub.-Med. u. d. Dienstkreuzes (w. Anstalts-Palais.)

Anstaltsdiener:
Johann Vajai, Besitz, d. Ziv. Jub.-Med. (w. V II, Egresi-üt No. 2.)
Andreas Papp, Besitz, der Milit. Jub.-Med. (w. VII. Thököly-dt No. 31.)
Gabriel KemIlny, Bes. d. Kriegs- u. Ziv. Jub.-Med. (w. VII., Nefelejts-u. No. 42.) 
Johann Nemeth ( w . VJI. Stefänia-üt No. 16.)

Hilfslaboranten:
Ludwig LovAszik ( w . IV., R6gi pösta-utca No. 1.)

Aushilfsdiener:
Emerich IzmAn ( w . VII., Örnagy-utca No. 10.)

Hausdiener:
Anton Bori ( w . Anstalts-Palais.)

Heizer
Stefan Nagy (w . Anstalts-Palais.)



Das ausgetretene und pensionierte Fachpersonal der kgl. 
Ungar. Geologischen Reichsanstalt.

B e n ja m in  W in k l e r  v . K öSzeg , Professor an  der Hochschule in  Selmec- 
banya, 1869—1871 Hilfsgeologe (ausgetreten).,

J akob M attyasovszky  v . MXty ä sea lv a , 1872—1887 (pens.).
Dr. F ranz  S c h a fAr z ik , kg l. ung. Bergrat, Professor an der technischen 

Hochschule, 1882—1905 Chefgeologe (ausgetr.).
A lex a n d er  G esell  v . T e r e b e s f e iie r p a t a k , kgl. ung, Oberbergrat, 

1883—1908, Chefgeologe (pens.).
B ela  I n k ey  v . P a l l in , 1891—1897, Chefgeologe (ausgetr.).
A nton L a c k n er , 1906—1907, Geologe II. Kl. (ausgetr.).
L ud w ig  R oth v . T e l e g d , kgl. ung. Oberbergrat, 1870^—-1913, Chefgeo

log« (pens.).

Das verstorbene Fachpersonal der kgl. ungar. Geologischen
Reichsanstalt.

D ionys G aal  v . G yula , Geologen-Praktikant. 28. April 1870 — 18. Sep
tember 1871.

A lex iu s  Y a jn a  v . P ä v a , provisorisch angestellter Sektionsgeologe. 8. 
April 1870 13. Mai 1874.

J osef S türzenbaum , Hilfsgeologe. 4. Oktober 1874. —  4. August 1881.
Dr, K a r l  H ofm ann , Chefgeologe. 5. Juli 1868 —  21. Februar 1891.
M a x im il ia n  H antken  v . P r ü d n ik , Direktor. 5. Juli 1868 —  26. Januar 

1882. (Gestorb. am 26. Juni 1893.)
Dr. G eorg  P rim io s , Hilfsgeologe. 21. Dezember 1892 —  9. August 1893.
K oloman A d da , Sektionsgeologe. 15. Dezember 1893 —  14. Dezember 

1900. (Gest, am 26. Juni 1901.)
Dr. J ulhts P e t iiö , Chefgeologe. 21. Juli 1882 —  14. Oktober 1902.
J ohann  B öckh v . N agysür , Direktor. 22. Dezember 1869 — 13. Juli 

1908. (Gest, am 10. Mai 1909.)
W il h e l m  G ü l l , Geologe II. Kl. 28. September 1900 — 18. November 1909.
A lex a n d e r  v . K a lecsinszky , Chefchemiker. 24. Juni 1883 — 1. Juni 

1911.



I. DIREKTIONSBERICHT.

Das wissenschaftliche Leben der Anstalt und namhaftere
Ereignisse.

Meine Rundschau über die wissenschaftlichen Bewegungen unserer 
Anstalt kann ich diesmal kürzer als sonst fassen, denn die zweite Hälfte 
des Jahres 1914, die Hauptarbeitssaison der Geologen, in welcher nicht 
nur ein großer Teil der auswärtigen Arbeiten im Zuge ist, sondern wo 
auch die Erfahrungen zusammengefasst und unsere Gedanken fruktifi- 
ziert werden, gelangte nicht in Minerva’,s, sondern in Mars’ Dienste. 
Inter arma silent musae! Diese Wahrheit passt auch auf die Tätigkeit 
der geologischen Anstalt im Jahre 1914.

Gleich nach der Textierung der- Berichte für das Jahr 1913 und 
deren Übergabe unter die Presse und nach Erledigung der internen, teil
weise musealen Agenden, schritten wir ungewöhnlich früh — mehrere 
bereits im Monat April und Mai — zu den Aufnahmen, als ob wir 
vorausgeahnt hätten, daß die Mobilisierung und der Krieg mitten im 
Sommer unsere Tätigkeit lähmen werde.

Wir mußten alsbald mit halber Kraft arbeiten und aus jenem schö
nen Plan, im September die glazialen Erscheinungen der Ostalpen und 
deren Tektonik im Rahmen größerer Exkursionen kennen zu lernen und 
uns vergleichende Daten zugunsten des Studiums unserer Karpathen zu 
erwerben, ist nichts geworden.

Ebenso unterblieb auch die Auslandsreise des Geologen I. Klasse 
Dr. T heodor  K ormos, die dieser mit Unterstützung unseres stets opfer
willigen Ehrendirektors Herrn A ndor v . S em sey  nach Paris und Lyon 
hätte unternehmen sollen, behufs Vergleiches für die monographische 
Beschreibung der Funde von fossilen Knochen von Baltavär, Polgärdi 
und anderen mit den in französischen Sammlungen befindlichen Pikermer 
und Rhonetaler Überresten.

Zwei ausländische Studienreisen mögen jedoch hier gleichwohl er
wähnt werden. Die eine derselben hat der Geologe I. Klasse E m erich  
M aros v . K onyha  Und K isbotsko auf der Adria vom 13. April bis 10. 
Mai mit der zweiten ungarischen Adriaexpedition unternommen, die
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diese Reise zur fortsetzungsweisen ozeanographischen Erforschung des 
Quarnero und der Adria auf dem kleinen Kriegsschiff Najade gemacht 
hat, welches die k. u. k. Kriegsmarine dem Ungarischen Adria-Verein 
zur Verfügung überlassen hatte. Dieser Expedition hat die kön. ung. 
Geologische Reicksanstalt auch Instrumente geliehen.

Eine andere ausländische Reise unternahm mit Unterstützung des 
Herrn v. S em sey  der Chefgeologe P et e r  T r eitz  im Juli nach München, 
zum Besuche des dortigen staatlichen biologischen Institutes. Der Zweck 
dieser Reise T r e it z ’ war, die Edaphon-Untersuchungen des Professors 
R udolph  F r a n c e , von welchen ich  bereits in meinem vorjährigen Berichte 
(pag. 20) Erwähnung gemacht habe, kennen zu lernen.

Auch heuer hat unser Kartograph T heodor  P it t e r  im Monate 
Juni in Wien mit freundlicher Bewilligung des Direktors der k. k. 
Geologischen Reichsanstalt, Herrn Hofrat E m il  T ietz e  — dem ich auch 
an dieser Stelle den aufrichtigsten Dank ausspreche — die Kopierung 
jener handschriftlichen geologischen Karten fortgesetzt, die von den Kar
pathen in den der Gründung der kgl. ung. Geologischen Reichsanstalt 
vorangegangenen Jahren (von 1858—1867) seitens der österreichischen 
Geologen angefertigt worden waren. Diese Kopien sind unumgänglich 
notwendig für die Neuaufnahme Oberungarns. Gleichfalls im Interesse 
der neuen Aufnahme der Nordwestkarpathen, begab ich mich zweimal 
auf einige Stunden nach Wien, um jene alten Sammlungen zu besich
tigen, die sich aus Ungarn im Museum der k. k. Geologischen Reiclis- 
anstalt befinden. Zum gleichen Zwecke, um unsere geologischen Unter
suchungen mit den nachbarlichen in Verbindung zu bringen, war ich 
am Schlüße des Jahres auch in Sarajevo.

Unsere emsige Tätigkeit auch inmitten der schwierigen Verhält
nisse wird nicht allein durch jene bedeutende Inanspruchnahme bezeugt, 
welche aus dem weiter unten stehenden Ausweis ersichtlich ist, sondern 
auch durch den Reichtum unserer Publikationen.

Unsere Berichte vom Jahre 1913, die 40 Druckbögen umfassen, 
füllten zwei Bände aus und ist auch der Band XXII des Jahrbuches 
in sechs Heften im Umfange von 25 Bögen und 15 Tafeln erschienen, 
mit Studien von A la d a r  V endl , J ulius v . H a la v a ts , T heodor  K or- 
mos, E ugen  J ablonszky , K oloman S omogyi und K oloman L a m brech t , 
unter der Redaktion von Dr. T heodor  K ormos und Dr. V ik tor  V ogl.

Von unseren geologischen Karten im Maßstabe 1:75.000 sind meh
rere Blätter samt Erläuterungen unter der Presse. Im k. u. k. militär- 
geographischen Institut fiel jedoch mit Ausnahme der Anfertigung der 
für den Krieg erforderlichen Karten jede andere Arbeit aus. Aus diesem
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Grunde konnten im Jahre 1914 insgesamt nur zwei agrogeologische Kar
ten samt Erläuterungen die Presse verlassen, und zwar die Kartenblätter 
Vägsellye, Nagysuräny, Szencz und Tallös, Zone 13, Kolonne XVII— 
XVIII im Maßstabe 1:75 .000  vom Chefgeologen H e in e ic h  H oeu sitzky .

Von unseren Separatpublikationen erschien „A magyarorszägi talaj- 
vizsgalat törtenete“ (Geschichte der Bodenkunde in Ungarn) von B ela  
I n k ey  v . P a lin  und „A magyarorszägi barlangok s az ezekre vonatkozö 
adatok irodalmi jegyzeke 1549—1913“ (Die Höhlen Ungarns und Ver
zeichnis der hierauf bezüglichen Literatur) von H e in e ic h  H oeu sitzky .

Auch begannen wir die Herausgabe einer neuen Schrift in 4°: 
„Geoilogdca Hungarioa“, die den paläontologischen und geologischen Mo
nographien zuliebe geschaffen wurde. Der aus 4 Heften bestehende voll
ständige I. Band gelangte in ungarischer Sprache während dem Verfassen 
dieser Zeilen auf den Büchermarkt und umfasst 454 Seiten mit 26 Tafeln 
und 275 in den Text gedruckten Abbildungen. Das 1. und 2. Heft des 
Bandes jedoch (1. K a el  R oth v . T e l e g d : Oberoligozäne Fauna von 
Ungarn. 2. M. E lem er  V a d a sz : Mediterrane Stachelhäuter Ungarns) 
erschien bereits im Jah're 1914.

Die Mühen der Redigierung dieser neuen Publikation hat unser alter 
eifriger interner Mitarbeiter, Universitätsadjunkt Dr. M. E. V adasz 
auf sich genommen. Die „Geologien Hungarica“ ist berufen einen großen 
Mangel in unserer wissenschaftlichen Literatur auszufüllen. In Ungarn 
hat es bisher keine zeitgemäße Publikation ähnlicher Form gegeben 
und unsere Gelehrten waren gezwungen ihre größeren Arbeiten in der 
deutschen Palaeontographioa ( J ulius P e t h ö , E m er ic ii L ö r e n t iie y ) oder 
in den Denkschriften der kais. Wiener Akademie (Baron F ranz N opcsa) 
zu publizieren.

Gleichzeitig mit dem I. Bande der Geologica Hungarica erschien als 
Resultat fleißiger Arbeit die Beschreibung der Torflager Ungarns von 
den Sektionsgeologen Dr. G. v. L äszlo und Dr. K oloman E m szt , auf 
Grund sechsjähriger ausdauernder auswärtiger Aufnahmen G a b r ie l  v . 
L äszlo’s geschaffen. Auch dieses Werk trägt zwar, gleichwie das vorige, 
die bibliographische Jahreszahl 1915, doch ist jede geistige Arbeit des
selben im Jahre 1914 ausgeführt worden.

Auch das umfangreiche Werk des Sektionsgeologen Dr, K ake  v . 
P a p p  über Ungarns Eisen- und Steinkohlenlager wird erst im Jahre 1915 
auf den Büchermarkt gelangen, doch ist auch dieses wichtige Werk in sei
nem ganzen Umfange im Jahre 1914 zu Stande gekommen.

Was nun die Aufnahmen betrifft, muß ich mit gemischten Empfin
dungen berichten, mit welch verminderten Kräften wir diesen Sommer 
die geologischen Landesaufnahmen fortgesetzt haben.
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Wie bereits erwähnt, schritten wir zeitlich zu den auswärtigem Ar
beiten und im Juni und Juli waren 23 Anstalts-Geologen mit 9 externen 
Mitarbeitern zu Aufnahmen in 40 Komitaten des ungarischen Reiches 
verstreut.

Durch die Ende Juli erfolgte Mobilisierung und den Kriegsaus
bruch wurden unsere stärksten jungen Kollegen zu den Fahnen einberufen.

Zur Armee rückten ein: Sektionsgeologe Dr. A u r e l  L if f a , Dozent 
an der technischen Hochschule, als Landsturm-Artillerieleutnant, am 28. 
Juli; Geologe I. Klasse P a u l  R ozlozsnik als Landsturm-Artillerie- 
leut.nant, am 1. August; Geologe I. Klasse Dr. T heodor  K ormos, Dozent 
an der Universität, als Ersatzreservist bei der Artillerie, am 29. Juli; 
Geologe I. Klasse E m e r ic h  M aros v . K onyiia  und K isbotskö , als Re
serve-Artillerieleutnant, am 30. Juli; Geologe II. Klasse Dr. K a r l  R oth 
v. T e l e g d , als Reserve-Artilleriefähnrich am 27. Juli; Geologe II. Klasse 
R obert  B a l l e n e g g e r , als Honv6d-Ersatzreservist, am 27. Juli; Geologe- 
Chemiker II. Klasse S igm und  M e r se  v . Szinnye, als als Honvedhusar- 
leutnant in der Reserve.

"Von unseren externen Mitarbeitern wurden Dr. K oloman S omogyi 
und Dr. M a r t in  L öw Ende Juli einberufen, später folgte ihnen Dr. 
E ugen  J ablonszky  als assentierter Frei williger. Der Sektionsgeologe Dr. 
G a b r ie l  v, L äszlö und der Geologe II. Klasse, Privatdozent an der tech
nischen Hochschule, Dr. A la d a r  Y en d l , die bisher nicht wehrpflichtig 
waren, kamen der Landsturmpräsentafion zuvor, traten als Freiwillige 
in die Armee ein und befinden sich jetzt als Kadetten ebenfalls am 
Kriegsschauplatz. Die Museumkustoden Dr. M a r ia n  S a lo pek  und J o sef  
P oljaic in Agram zogen gleichfalls in den Krieg, während der Kustos 
am Museum zu Agram F erdo  K och das unsichere Grenzgebiet des 
Karstes derzeit nicht in seine Aufnahmen einbeziehen konnte.

Hiernach haben anfangs August 14 Mitglieder unseres mappierenden 
Geologenkorps den Hammer mit dem Säbel vertauscht, infolge dessen un
sere Arbeitskraft im Laufe des Jahres sich um zirka 40% verschwächt hat.

Dieser Ausfall konnte auch dadurch nicht gedeckt werden, daß Dr. 
T heodor  K ormos und Dr. R obert  B a l l e n e g g e r  am  Jahresschlüsse pro
visorisch beurlaubt wurden.

Yom sonstigen Personal der Anstalt sind der Zeichner K a r l  R e i t 
h o fe r , der Hilfszeichner D a n ie l  H e id t  und der mit den Agenden eines 
Bibliothekers betraute Diurnist P a u l  T e l k e s  zur Armee eingerückt. Yom 
Status der Unterbeamten traten der Präparator Y ik t o r  H a b e r l , der An
stalts-Portier J ohann  G e c s e , Hilfslaborant L ud w ig  L ovaszik  und 
die Aushilfsdiener E m e r ic h  I zmän und S t e f a n  S omogyi in den Waffen
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dienst. Auch diese erhebliche Verminderung des vorzüglichen und gut 
eingeübten Hilfspersonals hat nicht minder den regelmäßigen Gang un
serer Arbeiten gehemmt.

So sehr es unser Selbstbewußtsein mit Befriedigung und Stolz 
erfüllt, daß sich von dem Gesamtpersonal der Anstalt so viele auf dem 
Kriegsschauplätze und im Kriegsdienste befinden, so betrübend empfinde 
ich es anderestedls, daß infolgedessen auch die vom praktischen Gesichts
punkte so wichtige geologische Aufnahme Ungarns jetzt eine Verzöge
rung erleidet.

Von den Geologen, externen Mitarbeitern, Beamten und Angestell
ten der kgl. ungar. Geologischen Reichsanstalt sind 22 in den Heeres
dienst getreten. Mittlerweile sind Dr. A u b el  L if f a , P aul  R ozlozsnik 
und E m ebioh  v . M akos auf dem Kriegsschauplatz zu Oberleutnants 
und Dr. K akl R oth v . T elegd  zum Leutnant befördert worden und 
der Bibliothekar P aul  T elk es  hat sich die silberne Tapferkeitsmedaille 
erworben. Die Vorsehung war uns hold und hat uns unsere airf dem 
Kriegsschauplätze kämpfenden Freunde bisher unverletzt erhalten. Un
seren Informationen zufolge soll bloß unser externer Mitarbeiter M aktin  
Löw verwundet und in Kriegsgefangenschaft geraten sein. Man inter
nierte ihn in der Gegend von Wladiwostok in Ostsibirien. Es wurden 
Schritte durch Vermittlung unserer rumänischen Freunde unternommen, 
um die russischen Kollegen zu bewegen sich seiner möglichst anzunehmen.

Bedauerlicherweise besitzen wir über den Aufenthalt unseres Kol
legen, des Zeichners K a bl  R e it h o f e b  keine beglaubigte Nachricht. Pri- 
vatnachnichten zufolge soll er gefallen sein, doch geben wir noch nicht 
die Hoffnung auf, daß wir diesen hochbegabten Kollegen, der mit seiner 
geschickten Hand und fachlichen Schulbildung durch Anfertigung wis
senschaftlicher Zeichnungen unserer Anstalt in siebenjähriger Verwen
dung schon so wertvolle Dienste geleistet hat, noch nicht verloren haben.

Unser junger Aushilfsdiener S t e fa n  S omogyi hat, vom Kriegs
schauplätze krank heimgekehrt, durch Selbstmord seinem Leben ein 
Ende gemacht.

Gott beschütze unsere für des Vaterlandes Ehre und zukünftiges 
Heil mit den Waffen kämpfenden Freunde und gäbe sie uns je früher 
wieder mit sieghaftem Ruhm zurück!

Der 9. Mai war für unsere Anstalt eine Gedenkfeier. Das 25-jährige- 
Dienstjubileum des kön. Rates Herrn Dr. T homas v . S zontagh , Vize
direktors der geologischen Anstalt, wurde durch eine Festsitzung gefeiert. 
Diese Sitzung vereinigte das Geologenkorps und das gesamte Personal
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der Anstalt, auch das Ackerbauministerium war durch den Ministerialrat 
Dr. B ela  Z s e d e n y i, den Sektionsrat V iktor  M agyary  und Rechnungs
rat J ulius V ic en ty  vertreten. Der Senior unseres Beamtenkörpers, Ober
bergrat J ulius v . H alavats würdigte in schwungvoller Rede und mit 
warmen Worten die Verdienste und die liebenswürdige Individualität 
meines lieben Direktionskollegen. Wir gedachten der unvergänglichen 
Verdienste des Gefeierten um den Bau und die Einrichtung des neuen 
Anstaltsgebäudes und um die Ordnung und Vermehrung des Museums 
der Anstalt. Es wurde bei diesem Anlasse hervorgehoben, daß jene un
vergleichlich genaue und sorgsame Leitung, welche die internen Ange
legenheiten und die geschäftliche Gebahrung der geologischen Anstalt 
von altersher kennzeichnet, zum guten Teil mit dem Namen T homas v . 
S zontagh verknüpft ist. Das Leben der Anstalt ist mit seiner Seele und 
seiner keine Müdigkeit und Beschwerden kennenden selbstlosen W irk
samkeit eng verwachsen.

Mit Freuden notifiziere ich auch an dieser Stelle, daß der Sek
tionsgeologe II. Klasse Dr. A lad är  V en d l  am Anfang des Jahres seine 
Habilitation als Privatdozent am kön. Josefs-Polytechnikum erlangt hat. 
Dr. T heodor  K ormos, Geologe I. Klasse, erwarb um die Mitte des Jah
res die vom Herrn Minister für Kultus und Unterricht bekräftigte Venia 
legendi.

Ich begrüße herzlich meine jungen Kollegen auf der akademischen 
Laufbahn, wohl wissend, — da ich ihre Fähigkeiten und ihre Arbeits
leistungen kenne — daß sie auch vom Lehrstuhl dem guten Rufe unserer 
Anstalt Ehre erwerben werden.

Mit Betrübnis hat uns alle die schwere Erkrankung des Chefgeo
logen Dr. T heodor  P osew itz erfüllt, die während seiner Aufnahmsarbei
ten eingetreten ist und mit einer gefährlichen operativen Behandlung 
verbunden war und die ihn in seiner Arbeit hinderte. Unser lieber alter 
Mitarbeiter konnte an den Aufnahmen der von ihm mit so großer Liebe 
studierten Karpathen nicht mehr teilnehmen.

Ein weites Feld eröffnet sich jhni indessen in der literarischen 
Tätigkeit. Die nach dem Beispiele der von der U. St. Geological Survey 
jährlich herausgegebenen Mineral Resources von der fleißigen Feder 
P osew itz’ stammende Statistik der Mineralproduktion des ungarischen 
Reiches nähert sich auch schon ihrer Vollendung.

Mit großer Freude kann ich berichten, daß Herr Oberbergrat L ud
w ig  R oth v . T e l e g d , pension. kön. ung. Chefgeologe, als freiwilliger 
eifriger Besucher unserer Anstalt, ein fleißiger Helfer bei unseren Mu
sealarbeiten gewesen ist. Sein würdiger Kollege, Dr. A nton K och ordent
licher öff. Universitätsprofessor im Ruhestand, der gleichfalls unser
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häufiger Gast und Unterstützer ist, war uns bei internen wissenschaft
lichen Beschäftigungen behilflich.

Uns allen tut es wohl, daß unsere verdienten vortrefflichen alten 
Freunde sich an jenes Nest, in welchem sie durch eine lange Reihe von 
Jahren so viel vorzügliche Arbeit vollführt haben, wie an ein liebes Heim 
anschmiegen.

Ich übergehe nun zur zusammenfassenden Besprechung unserer 
auswärtigen Arbeiten im Jahre 1914.

In die Würdigung der Tätigkeit in amtlichen und privaten fach
lichen Begutachtungen gehe ich nicht näher ein; ein großer Teil derselben 
ist vertraulichen Charakters oder aber nicht von allgemeinem Interesse 
und werden dieselben untenstehend ohnedies der Amtszahl nach auf
gezählt.

Ich beschränke mich auf eine übersichtliche Revue über die Lan
desaufnahmen. Wie bereits oben erwähnt, haben wir im Frühjahr mit 
der auswärtigen Arbeit begonnen. Zur Zeit des Kriegsausbruches, An
fang August, trat eine kurze Bause ein; anfangs war es zweifelhaft, 
ob es möglich sein werde, daß unsere Geologen ihre auswärtigen Be
gehungen auch in den entfernt vom Kriegsschauplatz gelegenen Gegenden 
fortsetzen können. Die Erregtheit der Bevölkerung, die Spionenfurcht, 
der Übereifer der Gemeindewächter haben häufig unseren Kollegen 
nicht nur Ungelegenheiten verursacht, sondern man trat ihnen manch
mal auch drohend entgegen. Von mehreren Seiten wurden wir vor der 
Fortsetzung der Aufnahmen gewarnt. Die Auffassung hegend, daß ein 
öffentlicher Beamter, also auch der Geologe, in Erfüllung seiner dem 
allgemeinen Interesse und der Prosperität des Landes dienenden Pflich
ten vor keinem Hindernis zurückschrecken darf und daß ihn sogar bei 
verminderter Zahl der Kollegen und insbesondere zur Zeit der Kriegs
gefahr, Ehre und Amtseid zu verdoppelter Arbeit verpflichten, wurde mit 
Genehmigung des Herrn Ackerbauministers Baron E m er ic h  v . G h il - 
la n y i, unter Übernahme der Verantwortung für die persönliche Sicher
heit meiner Untergebenen verfügt, daß meine sämtlichen Geologen, mit 
Ausnahme des am Typhus erkrankten Geologen I. Klasse Dr. Z oltan 
S c h r e t e r  wieder zu den Aufnahmen zu entsenden seien.

Zufolge dieser Entscheidung setzten wir unser 17 -—- mit mir und 
meinem Vizedirektor Dr. v. S zontagh 11 Anstaltsgeologen und 6 externe 
Mitarbeiter — die planmäßigen auswärtigen Arbeiten bis Ende Septem
ber fort, Dr. H e in r ic h  T a e g e r , Assistent an der Breslauer Universität, 
seit fünf Jahren unser eifriger Mitarbeiter, sogar bis Ende November.
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Zuletzt habe ich mit ihm das große Bakonyaljer Gebiet des k. u. k. 
Artillerie-Schießplatzes von Hajmäsker begangen.

Mit Befriedigung kann ich konstatieren, daß uns außer häufigen 
Aufenthalten und kleinen Unannehmlichkeiten durch Eskortierungen 
kein Unfall widerfahren ist. Unsere Aktionen habe ich in den Beispielen 
von Deutschland gerechtfertigt gesehen. Die kön. geologische Landes
anstalt in Preußen hat mit ihrem auf die Hälfte verminderten Geologen- 
korps mit derselben zähen Ausdauer gearbeitet wie wir. Außerdem sind 
die deutschen Geologen auoh von der obersten deutschen Heeresleitung 
wegen Aufsuchung der für Kriegsgeräte erforderlichen mineralischen Pro
dukte und geologischen Begutachtungen von Schützengräben und Befes
tigungs-Erdarbeiten sehr in Anspruch genommen worden.

Wir ungarische Geologen müssen in der Ausübung unseres Berufes 
noch viel mehr als unsere deutschen Kollegen auf der Bresche stehen 
und dürfen in der Durchführung unseres festgesetzten Arbeitsplanes 
nicht erlahmen, In Ungarn entfällt auf je einen Geologen ein Territorium 
von 8000 km2, in Deutschland hingegen, wo die eingehende geologische 
Arbeit seit 100 Jahren im Gange ist, nur 4500 km2. Diese beiden Zahlen 
illustrieren deutlich, wie weit wir auf diesem Gebiete hinter der Ent
wicklung Deutschlands zurückstehen.

Ackerbau, Bergbau, Flußregulierungen, Strassen- und Eisenbahn
bau, Wasserversorgung, sowie die geologische Kenntnis und Beurteilung 
des Bodens müssen ausgestaltet werden. Nach dem jetzt wütenden Welt
krieg muß die angespannte reelle wirtschaftliche Arbeit an die Stelle der 
bisherigen Raubwirtschaft und Spekulation treten zur Verwertung der 
Schätze der Muttererde. Hiezu ist aber die eingehende Kenntnis des 
Bodens und des Untergrundes von Ungarn dringend notwendig. Selbst 
für die Kriegführung und die zukünftige Landesverteidigung halte ich 
für wünschenswert, daß die Geologen auch während des Krieges mit 
angespannter Kraft arbeiten und daß die militärisch nicht gehörig aus
gebildeten, bisher vom Heeresdienste befreiten oder zum Waffendienste 
nicht geeigneten Individuen sich den Aufgaben der geologischen Anstalt 
nicht entziehen. Ich halte dies für umso notwendiger, da die militärisch 
nicht ausgebildeten Geologen bei der Kriegführung im Mannschafts- 
stande unvergleichlich weniger nützen könnten, als wenn sie in ihrem 
Fach an der praktischen Nutzanwendung der Bodenschätze arbeiten.

Unsere Geologen sind auch im Kriegsjahre ihren Aufgaben mit 
anstrengenden Reisen nachgegangen. So haben zum Beispiel die Chef
geologen M obitz  v . P ä lfy  und E m erich  T im ko  bei ihrer auf eine Zeit 
von 159, bezw. 164 Tagen sich erstreckenden Feldarbeit, Wegstrecken 
von 2383, bezw. 3762 km zu Wagen, zu Fuß und zu Pferd zurüokgelegt.



D IR E K T IO N S B E R IC H T . 17

Ihr Eifer muß auch den einen oder anderen unserer bequemeren Kollegen 
in der Zukunft anspornen. Diese Kollegen haben mehr als 1000 km Reise
route auf ihrem Gebiete zu Euß und zu Wagen zurückgelegt. Die von den 
einzelnen Mitgliedern unserer Anstalt auf den Eisenbahnlinien zurückge
legte Reiseroute macht zwischen 1500 und 13.400 km Länge aus.

Unsere auswärtigen Beschäftigungen umfassen Folgendes:
Am 15. April begann ich mit meinen Revisionsreisen und schloß 

mich zunächst auf 5 Tage den von unserem externen Mitarbeiter,. 
Universitäts-Assistent Dr. H e in r ic h  T a e g e r  mit großer Ausführlichkeit 
fortgeführten Bakonyer Aufnahmen an.

Vom 25. April bis zum Momatsschluße machte ich wegen der Neu
aufnahme der Nordwestkarpathen Vorstudien mit Dr. J ulius V ig h  im 
Inoveczgebirge und untersuchte die Einschnitte und Erdarbeiten der 
zwischen Leva und Suräny im Bau befindlichen neuen Eisenbahnlinie.

Zwischen dem 12. und 15. und vom 19. bis 22. Mai studierte ich 
mit meinen Anstaltskollegen Dr. Z oltan S c h r e t e r , Dr. G eza  T oborffy  
und K a r l  R e it h o f f e r  den Bergsturz der Balatoner Linie der ungari
schen Staatseisenbahnen bei Balatonkenese, der den Verkehr auf längere 
Zeit unterbrochen hat.

Vom 25. bis 28. Mai überprüfte ich die montangeologischen Auf
nahmen des Geologen R a u l  R ozlozsnik in der Gegend von Dobsina im 
Komitate Gömör, sodann bereitete ich das Wagtal abwärts reisend, bis 
31. Mai die Neuaufnahme der Kleinen Karpathen in der Pozsonyer Ge
gend vor.

Vom 7. bis 19. Juni machte ich mit meinen Kollegen R ozlozsnik 
und dann Dr. K a r l  v . P a p p  vergleichende Aufnahmen und Studien im  
Hegyes-Dröcsa und in den Gebirgen des Marostales.

Vom 20. bis 24. Juni revidierte ich die Aufnahmen unseres externen 
Mitarbeiters Prof. Dr. H e in r ic h  W a c h n er  im Persänygebirge und be
ging einige Andesitgegenden im oberen Marostale.

Vom 3. bis 28. Juli unternahm ich mit dem Geologen II. Klasse 
Dr. J ulius V ig h  und meinen externen Mitarbeitern Dr. E ugen  J a b - 
lonszky, Dr. S tefan  F e r e n c z i, Dr. K oloman Iyulcsär , Dr. K oloman 
S omogyi und Dr. L udw ig  v . L öczy jun. einleitende und instruierende 
Exkursionen in den Kerngebirgen der Nordwestkarpaithen (Inovecz, 
Nyitraer Gebirge, Umgebung von Trencsen und Vägujhely, Nagyfätra- 
und Krivänfätragebirge).

Zwischen dem 10. und 14. August besichtigte ich abermals die Auf
nahmen Dr. T aeg ers  im Bakony; zwischen dem 17. und 22. August 
unternahm ich Forschungen in den Kleinen Karpathen.

Zwischen dem 4. und 10. September beging ich mit dem externen
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Mitarbeiter Dr. L ud w ig  v . L oczy jun. die Gebirge von Berezo und Nedzö 
im Nyitraer Komitate, dann besuchte ich bis zum Schlüße des Monates 
die Kalkstein- und Dolomit-Hochplateaus der Liptöer, Szepeser und Gö- 
mörer Gebirge wegen des Vergleiches und der Vorbereitung der neuen 
Detailaufnahmen des Karpathenhochlandes.

Um Mitte Dezember studierte ich über Ersuchen der Zägräber 
Betriebsleitung der kön. ung. Staatseisenbahnen den Salzgehalt der 
Qiiellen des Heizhauses in Fiume und besuchte in Sarajevo das dortige 
neue geologische Institut.

Die auswärtige Tätigkeit meiner Kollegen sei im Folgenden auf- 
gezählt:

Im Rahmen unserer Gebirgsaufnahmen, in den Abzweigungen der 
Ostalpen, hat unser externer Mitarbeiter Dr. L udw ig  J ugovics, Univer
sitäts-Assistent, im Borostyänkö—Rohoncer Gebirge gearbeitet, während 
der Sektionsgeologe Dr. Ottokar  K adic  und der Geologe II. Klasse 
Dr. V ik tor  V ogl ihre Aufnahmen im küstenländischen Karstgebirge 
fortsetzten. Die gleichfalls hier für den Herbst geplanten geologischen 
Arbeiten des Geologen I .  Klasse Dr. T heodor  K osmos sind wegen der 
Einberufung des letzteren zum Heeresdienste ausgefallen. Ebenso fiel 
auch, wie bereits oben bemerkt, die Arbeit unserer kroatischen Kollegen 
in den Dinarisclien Gebirgsketten des Küstenlandes aus.

In den Nordwestlichen Karpathen hat der Geologe II. Klasse Dr. 
J ulius Vigii mit sohönen Erfolgen in den Grenzgebirgen der Komitate 
Nyitra, Turöc und Trencsen gearbeitet. Der Geologe II. Klasse Dr. Z ol- 
ta n  S c h r eter  publiziert derzeit über dieses Gebiet seinen, die Umgebung 
von Nemetpröna behandelnden inhaltsreichen Bericht vom Jahre 1913, 
den ich im vergangenen Jahre mit den übrigen Berichten über Reambu- 
lationen im Hochlande von der Publikation noch zurückbehalten hatte. 
Unser externer Mitarbeiter Dr. K oloman KpxcsÄR, Assistent an der 
technischen Hochschule, hat die Umgebung von Csavajö, Villabanya, 
Csicsmämy und Zsolt begangen und über die Resultate, gleichfalls mit 
jenen des Vorjahres zusammengefasst, berichtet.

Der Beamte der kön. ung. Geologischen Reichsanstalt Dr. G eza 
T oborffy  hat zusammen mit dem Geologen I .  Klasse E m er ic ii v . M aros 
an der Neuaufnahme der Nordwestlichen Karpathen teilgenommen. Sein 
Bericht behandelt die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Bela- 
patak.

Unser interner Mitarbeiter Dr. L ud w ig  v . L oczy jun. erstattet über 
seine Arbeiten in 1913—1914 einen zusammenfassenden erschöpfenden 
Bericht, welcher eine eingehende Besprechung der Gegenden von Väg- 
ujhely, Öszombat und Jablanc in den Nordwestkarpathen enthält.
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Schließlich berichtet der Assistent Dr. S t e f a n  F er en c zi an der 
Universität Kolozsvär als externer Mitarbeiter über seine Neuaufnahmen 
auf dem Gebiet von Galgoc und Pöstyen,

In den Nordostlcarpathen hat Chefgeologe Dr. T heodor  P osew itz 
.seine Detailaufnahmen im Taractal zwischen Eperjes und Kassa bis zu 
seiner Erkrankung fortgesetzt.

In den Ostkarpathen führte der interne Mitarbeiter der Anstalt, 
Universitäts-Adjunkt Dr. E lem er  V adasz sehr wertvolle, mit Sammlun
gen verbundene stratigraphische Detailstudien im Persänyer Gebirge und 
im Nagyhagymäs durch, während der externe Mitarbeiter Professor H e in 
rich  W aoh ner  seine Detailaufnahmen im südlichen Teile des Persänyer 
Gebirges fortsetzte. Unser externer Mitarbeiter Dr. E r ic h  J eicelius 

•arbeitete im Brassöer Gebirge mit schönen Resultaten, insbesondere 
vom stratigraphischen und paläont'ologischen Gesichtspunkte. Beide ver
banden ihre Arbeit mit dem Studium der liassischen Steinkohlenlager.

Im östlichen Ungarischen Mittelgebirge hat der Geologe I. Klasse 
P aul R ozlozsnik auf dem Gebiete des Bihargebirges im weiteren Sinne 
nachträgliche Begehungen vorgenommen. Chefgeologe Dr. M oritz v . 
P ä i.f y , ebenfalls . im Biliargebirge und Vizedirektor Dr. T homas v . 
S zontagh  im Kirälyerdö, setzten dort ihre sorgfältigen Detailaufnahms
arbeiten fort, während Sektionsgeologe Dr. K arl  v . P a p p  in der Zalat- 
naer Gegend im Siebenbürgischen Erzgebirge arbeitete.

An den geologischen Aufnahmen des Ungarischen Donau-Mittel
gebirges und des Pecser Gebirges nahmen im vorigen Jahre fünf Geo
logen Teil. So haben ihre reichen Aufnahmsarbeiten mit schönen Resul
taten durchführt: der Chefgeologe Dr. M oritz v . P a lfy  auf dem Rhyolit- 
gebiete der Umgebung von Pälhäza im Abauj-Tornaer Komitate, der 
Geologe II. Klasse Dr. Z oltän S c h r eter  im Borsoder Bükkgebirge, der 
externe Mitarbeiter Professor E ugen  N oszky in der Matraer Gegend, der 
interne Mitarbeiter Dr. H e in r ic h  T a e g e r  im westlichen und mittleren 
Teil des eigentlichen Bakony und der interne Mitarbeiter Dr. E lem er  
M. V adasz am nördlichen Rande des Mecsekgebirges.

Die Serie der Gebirgsaufnahmen wurde durch die vom Chefgeolo
gen J u liu s  H a la v a ts  in der Umgebung von Szentägota im Sieben
bürgischen Erzgebirge ausgeführten Aufnahmsarbeiten abgeschlossen.

An montangeologischen Aufnahmen haben sich drei Geologen be
teiligt. Der Geologe I .  Klasse P aul  R ozlozsnik hat im Mai die montan
geologische Aufnahme der Umgebung von Dobsina durchgeführt. Chef
geologe Dr. M oritz v . P a lfy  studierte die geologischen Verhältnisse des 
Nagybänyaer Bergwerksgebietes. Endlich hat der Professor an der Sel- 
• mecbä-nyaer Montanistischen und Forstwirtschaftlichen Hochschule Dr.

2 ”
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St e f a n  V it a l is , externer Mitarbeiter der Anstalt, im Zusammenhang 
mit seinen Aufnahmen wertvolle neue Beiträge zu den geologischen und 
montanistischen Verhältnissen des Ungarischen Erzgebirges geliefert.

Die agrogeologischen Aufnahmen waren im vergangenen Jahre 
ausschließlich in den Dienst der übersichtlichen Bodemkarte des ungari
schen Staates gestellt. Im Interesse der baldigen Anfertigung dieser Karte 
haben die Chefgeologen P e t e r  T r e it z , H ein r ic h  H orüsitzky , E m e r ic ii 
T im k ö , der Sektionsgeologe Dr. G a b r ie l  v . L äszlo und der Geologe 
II. Klasse Dr. R obert B a lle n e q g e r  übersichtliche Aufnahmen in den 
Nordwestlichen, Östlichen und Südlichen Karpathen, sowie im Östlichen 
Ungarischen Mittelgebirge und im Mezöseg des Beckens von Siebenbür
gen durchgeführt.

Uber die sehr fleißige Tätigkeit des chemischen Laboratoriums der 
Anstalt haben Sektionsgeologe-Chemiker Dr. K oloman E mszt, Geologe- 
Chemiker I. Klasse Dr. B ela  H orvätii und Geologe II. Klasse Dr. Ro
bert  B a llen eg g er  erschöpfende Berichte erstattet.

Von der Anstalt unternommene Auf Sammlungen und Ausgrabun
gen waren im Jahre 1914 ebenfalls nach mehreren Richtungen im Gange, 
von welchen weiter unten ein Ausweis gegeben wird. Auch im vergan
genen Jahre wurde das Museum unserer Anstalt durch Aufsammlungen 
und systematische Ausgrabungen beträchtlich bereichert.

Infolge von Einberufungen zum Heeresdienste bezw. wegen Krank
heit haben im Jahre 1914 mehrere der Mitarbeiter keinen Bericht über 
ihre Aufnahmen vorgelegt, und zwar: die Sektionsgeologen Dr. A u r el  
L if f a  und Dr. G a b r ie l  v . L äszlo, Geologe I. Klasse E m er ic h  M aros 
v, K onyha  und K isbotskö , die Geologen II. Klasse Dr. K arl R o th  v . 
T e l e g d , Dr. A lad är  V endl  und S igmund M e r se  v . S z in y e , ferner unsere 
externen Mitarbeiter Dr. K oloman S omogyi und Dr. E ugen  J ablonszky , 
sowie unsere Mitarbeiter in Kroatien Dr. F erdo  K och, Dr. J osef P oljak  
und Dr. M a r ia n  S a lo pek , insgesamt also deren 11. So sehr bedauerlich 
es ist, daß diese Kollegen ihren Pflichten nicht Genüge leisteten oder 
vielmehr nicht Genüge leisten konnten, so muß ich mit umso mehr An
erkennung das diesfällige Verdienst des Geologen I. Klasse P aul  R oz- 
i.ozsnik hervorheben, der trotz seiner am 1. August erfolgten Einrückung 
und stetigen anstrengenden Inanspruchnahme beim Bau der Befestigungs
werke um Budapest später auf dem Schlachtfelde, inhaltreiche und sehr 
wertvolle Berichte über seine diesjährigen Aufnahmen verfasst hat. In 
der betreffs der Liebe zum Gegenstände und gegenüber den Aufgaben 
unserer Anstalt bezeugten strengen Pflichterfüllung kann ich P aul  R oz- 
i.ozsnik  uns allen als Vorbild voranstellen.

Trotz des Zurückbleibens der Arbeitsresultate so vieler unserer
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Mitarbeiter sind unsere diesjährigen Berichte hinlänglich inhaltsreich; 
selbst hinsichtlich der Anzahl der Publikationen blieben wir gegenüber 

. den 36 Publikationen enthaltenden Bericht vom Jahre 1913 nicht sehr 
zurück.

Bei dieser Gelegenheit können wir auch interessante Beobachtun
gen von den Resultaten der im Gang befindlichen neuen Detailaufnah- 
men in den Nordwestlichen Karpathen publizieren. Von meinen eigenen 
Aufzeichnungen publiziere ich derzeit gar nichts, in der Hoffnung, die
selben mit unseren Untersuchungen vom Jahre 1915 sodann im nächsten 
Berichte umso inhaltsreicher zusammen fassen zu können.



II. DIE GESCHÄFTSGEBAHRUN G DER REICHBANST ALT.

Personalangelegenheiten im Jahre 1914.

Der kön. ung. Ackerbauminister drüokt dem kön. Rat Dr. T homas 
v. Szontagh , Yizedirektor der Reichsanstalt, anläßlich der zurückgeleg
ten 25-jährigen Dienstzeit für seine ausgezeichnete und erfolgreiche 
Tätigkeit Dank und Anerkennung aus. Ackerbauminist. Z. 4174, 7. Mai 
1914/Präs. IX—2 (Anst. Z. 225).

Derselbe erhielt vom 1. März 1914 an eine um 800 K höhere Per
sonalzulage. Ackerbauminist. Z. 1923/Präs. IX—2, 5. März 1914 (Anst. 
Z. 119).

Derselbe erhält vom 1. Juni 1914 an die fünfte Quinquenalzulage. 
Ackerbauminist. Z. 4742/Präs. IX—2, 20. Juni 1914 (Anst. Z. 257).

Chefgeologe P e t e r  T r e it z  erhält vom 1. Januar 1914 an die vierte 
Quinquenalzulage. Ackerbauminist. Z. 723/Präs. IX—2, 30. Januar 
1914 (Anst. Z. 51).

Derselbe erhält vom 1. Juli 1914 an eine um 600 K höhere Per
sonalzulage. Ackerbauminist. Z. 5668/Präs. IX —2, 3. Juli 1914 (Anst. 
Z. 380).

Dem Chefgeologen E m erich  T im k o , Sektionsgeologen Dr. Otto k a r  
K adic  und Geologen I .  Klasse E m erich  v . Maros sind unter Einstellung 
der früheren Gebühren höhere Gebühren zugewiesen worden. Ackerbau- 
minist. Z. ad 11.625/Präs. IX—2, 14. März 1914, 1913 (Anst. Z. 142).

Sektionsgeologe Dr. K oloman E mszt erhält vom 1. Juni 1914 eine- 
um 400 K höhere Personalzulage. Ackerbauminist. Z. 5667/Präs. IX —2, 
3. Juli 1914 (Anst. Z. 381).

Geologe I. Klasse Dr. T h eo dor ' K ormos erhält vom 1. Januar 1914 
eine um 300 K höhere Personalzulage. Ackerbauminist. Z. 12.225/Präs. 
IX—2, 22. Dezember 1913 (Anst. Z. 2).

Derselbe wurde an der kön. ung. Universität als Privatdozent für 
den Disziplinkreis „Geologische Quartärperiode“ habilitiert. Genehmi
gung des Kultus- u. Unterrichtsminist. Z. 94.261 v. 20. Juli 1914 (Anst.. 
Z. 479).
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Geologe I. Kl. E m erich  v . M aros erhält vom  1. M ai 1914 an d ie  
erste Quinquenalzulage. Ackerbauminist. Z. 3340/Präs. IX —2, 25. Juni 
1914 (Aust. Z. ad 177).

Geologe I . Kl. Dr. B ela  H orvath  erhält vom  1. April 1914 die 
erste Quinquenalzulage. Ackerbauminist. Z. 3338/Präs. IX—2, 25. Juni 
1914 (Anst. Z. ad 178).

Derselbe versieht auf Grund seiner freiwilligen Meldung mit Ge
nehmigung des kön. ung. Ackerbauministeriums und der Anstaltsdirek
tion vom 1. Oktober 1914 an außer den Amtsstunden den Dienst als 
Chemiker-Bakteriologe im Laboratorium des Kriegsspitals der Geld
institute.

Geologe Dr. V ik t o r  V ogl erhält vom 1. Januar 1914 eine um 
200 K höhere Personalzulage. Ackerbauminist. Z. 12.226/Präs. IX—2, 
22. Dezember 1913 (Anst. Z. 18).

Geologe II. Kl. Dr. A lad ar  V en d l  wurde an der kön. Josef-Poly
technikum als Privatdozent für den Disziplinkreis „Technische Geologie“ 
habilitiert. Genehmigung des Kultus- u. Unterrichtsministers Z. 58.965 
v. 12. Mai 1914 (Anst. Z. 325).

Kartograph T h , P it t e r  wird mit dem Aufträge nach Wien ent
sendet, dort die auf die Reambulation von Oberungarn sich beziehenden 
geologischen Karten zu kopieren (Anst. Z. 211).

Die Anstellung des mit den Bibliothekar-Agenden betrauten Diur
nisten P aul  T elk es  wird genehmigt. Ackerbauminist. Z. 114.155/IX—2, 
24. Februar 1914 (Anst. Z. 85).

Der, der kön. ung. Geologischen Reichsanstalt zugeteilte Berg
ingenieur D. P anto wird zur Dienstleistung zurückbeordert und dem 
kgl. ung. Bergbau in Verespatak zugeteilt. Finanzminist. Z. 31.248*
13. März 1914 (Anst. Z. 141).

Der, der kön. ung. Geolog. Reiohsanstalt zugeteilte Bergingenieur 
Z oltän G lück wird zur Dienstleistung zurückbeordert und dem kön. 
ung. Bergbau in Verespatak zugeteilt. Finanzminist. Z. 114.739, 20. Ok
tober 1914 (Anst. Z. 503).

Amtsdiener M ic h a e l  K örm endy  wird in den Ruhestand versetzt 
und wurden ihm seine Pensionsgebühren flüssig gemacht. Ackerbau- 
minist. Z. 100.692/IX—2, 8. Januar 1914 (Anst. Z. 51).

Amtsdiener K arl  P etö ist am 2. März 1914 gestorben. (Anst. 
Z. 87).
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Amtliche Fachgutachten im Jahre 1914.

3. Aus dem Kreise des Bergbaues und damit verwandter Industriezweige.

A) Erze.

Begutachtung eines Quecksilbervorkommens in Alsökomaröcz (Zem- 
plener Komit.) für die k. ung. Bergbauptmaimschaft in Iglo. P a u l  R oz- 
lozsnik  (13).

B) Nutzbare G esteine.

Aufklärungen über Bezugsquellen von Silber- und Bleischladen für 
das k. ung. Handelsmuseum. P. R ozlozsniic (16).

Aufklärungen über ein ungarisches Asbestvorkommen für die Buda- 
pester Handels- und Gewerbekammer. P. R ozlozsnik (108).

Kommissionelle Untersuchung des auf der Gemeindehutweide der 
gewesenen Salgötarjaner Urbarialbesitzung eröffneten Steinbruches. Lo
kalaugenschein für die Dunabogdanyer und Visegrader kön. ung. Stein- 
bruchverwnltung. Dr. M. v. P a l f y  (132).

Begutachtung eines einheimischen Vorkommens von lebhaft rotem 
Marmor, über Ansuchen der Direktion der Ungarischen Kalkspat-, Sy- 
derolith- und Mineralmahlwerke. Dr. Tn. v. S zontagh (133).

Korn rnissi aneile Untersuchung eines in der Gemeinde Nagyszurdok 
(Kom. Krassö-Sziirdny) anstehenden Gesteines, über Ansuchen der Duna- 
bogdänyer und Visegrader kön. ung. Steinbruchverwaltung. Dr. M. v. 
P alkv (173).

Erklärung des BegrifFes von Kieselerde, über Ansuchen der Direk
tion der kön. ung. Staatseisenbahnen in Budapest. Dr. K. E mszt (176).

Begutachtung betreffs eines Granitbergbaues (Steinbruches) in der 
Gemeinde Szinicze, im Aufträge des Ackerbauministeriums. Dr. M. v. 
P a l f y  (201).

Begutachtung eines heimischen Talkumvorkommens, Uber Ansuchen 
des kön. ung. Handelsmuseums. Dr. K. E mszt (215).

Kommissionelle Untersuchung der Erzeugnisse des zur Pachtung 
der Beocsiner Zernentfabriks-Unio-n A.-G. gehörigen Haräntlaker Stein
bruches in der Gemeinde Lörincz, über Ansuchen der Dunabogdanyer und 
Visegrader ärarischem Steinbruchverwaltung. Dr. A. V en d l  (235),

Feststellung der Qualität und Menge der auf dem Hutweidegebiet 
won Felsöesztergäly (Kom.. Nögräd) vorfindlichen Mineralien, über An
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suchen der Dunabogdänyer und Visegräder ärarischen Steinbruchver
waltung« Dr. M. v. P a l f y  (265).

Kommissionelle Untersuchung des von der Ungarischen Bau A.-G. 
betriebenen Steinbruches in Velika Bresnica (Bosnien), über Ansuchen 
«der Dunabogdanyer und Visegräder ärarischen Steinbruchverwaltung Dr. 
A. L uffa (266).

Untersuchung der Menge und Qualität der industriell verwertbaren 
Mineralien auf dem gewesenen Urberialbesitztum in cler Gemeinde Vär- 
sonkolyos (Kom. Bihar), für die kön. ung. ärarische Steinbruchverwal
tung in Dunabogdäny und Visegräd. Dr. M- v- P a lfy  (339).

Untersuchung des auf dem Gebiete des gewesenen Urberialbesitz- 
tums von Marosszentimre befindlichen Gipsbergbaues, auf Ansuchen der 
kön. ung. ärarischen Steinbruchverwaltung in Dunabogdäny u. Visegräd. 
Dr. M. v. P a lfy  (501).

Kommissionelle Untersuchung eines auf der Hutweide der Gemeinde 
Lukäcskö projektierten Steinbruches, auf Ansuchen der kön. ung. ära- 
riischen Steinbruchverwaltung in Dunabogdäny und Visegräd. Dr. M. v. 
P a lfy  (509).

Gutachten über ein ungarisches Vorkommen von aluminiumhältigen 
Bauxit für das kön. ung. Handelsmuseum, Dr. K. v. P a p p  (525).

Aufklärung über ungarische Zinkproduktion für das Generalkon
sulat der nordamerikanischen Vereinigten Staaten. Dr. L. v. L oczy (558).

C) K ohle.

Begutachtung eines in der Gemeinde Ujpalänka (Kom. Bäcs-Bod- 
rog) beobachteten Kohlenvorkommens, auf Ansuchen der Zentraldirek
tion d er kön. ung. Staatskohlenwerke. Dr. T h . v . S zontagh  (422).

II. Aus dem Kreise der Wasserangelegenheiten.

A) K ünstliche W asserversorgung.

Geologische Begutachtung auf Grund des Lokalaugenscheines in 
Angelegenheit der Wasserversorgung von Nagyköny (Kom. Tolna) durch 
-einen artesischen Brunnen, auf Verordnung des Ackerbauministeriums. 
D r. E . T imko (19 /1914).

Geologische Begutachtung eines auf der Station Csap der kön. 
ung. Staatseisenbahnen abzuteufenden Tiefbohrbrunnens, für die Be
triebsleitung der Ungar. Staatseisenbahnen in Debrecen, Dr. T h . v . S zon
ta g h  (52).
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Gutachten in Angelegenheit eines auf der Eisenbahnstation Vojnic 
abzuteufenden artesisohen Brunnens, auf Ansuchen des Sektionsinge
nieuramtes der Ungarischen Staatseisenbahnen in Kärolyväros. Dr. L. 
v. L oczy (56).

Geologisches Gutachten auf Grund des Lokalaugenscheines in An
gelegenheit der Verunreinigung und Sanierung der die Wasserleitung 
der Stadt Miskolc speisenden Quellen, für das Bürgermeisteramt. Dr. 
K. v. P a p p  (90.298).

Gutachten in Angelegenheit eines in der Gemeinde Haläszi (Kom. 
Moson) zu bohrenden artesischen Brunnens, auf Verordnung des Acker
bauministeriums. H. H orusitzky  (120).

Gutachten über einen bei Pleternica projektierten Tiefbrunnen, für 
die Betriebsleitung der Ungarischen Staatseisenbahnen in Pecs. Dr. L. 
v. L oczy (122).

Gutachten betreffs der Modalitäten zur Steigerung der Wasserab
gabe für die Eisenbahnstation Banhida, auf Ansuchen der Zentral-Be- 
triebsleitung der Ungarischen Staatseisenbahnen in Budapest. Dr. Z. 
Sc h r eter  (Lokalaugenschein) (154).

Gutachten über das durch Tiefbohrung auf der Eisenbahnstation 
Baranyavär—Pelmonostor zu gewärtigende Ergebnis, auf Ansuchen der 
Betriebsleitung der Ungarischen Staatseisenbahnen. Dr. L . v. L oczy 
(175).

Gutachten betreffs des bei dem in der Gemeinde Kötelek (Kom. 
Szolnok) abzuteufenden artesischen Brunnen zu gewärtigenden Ergebnis
ses, auf Ansuchen der Gemeindevorstehung. Dr. T h . v . S zontagh  (188).

Gutachten über einen in der Herstellung begriffenen artesischen 
Brunnen bei Kövesdszalka bezüglich der zu gewärtigenden Resultate, 
a u f  Ansuchen des Grundbesitzers Ladislaus Majlath. J ulius v . H a la - 
v ä t s  (192).

Gutachten über die Wasserabnahme im artesischen Brunnen des 
Gemeindespitals in Zilah, auf Ansuchen des Vizegespans des Komitates- 
Szilägy. Dr. K. R oth  v. T eleg d  (223).

Gutachten in Angelegenheit der Erweiterung des Schutzrayons für 
die, die Wasserleitung der kön, Freistadt Trencsen speisende „Hrukquelle“, 
auf Ansuchen des Magistrates der kön. Freistadt Trencsen. E. v. M aros 
(226).

Geologisches Gutachten in Angelegenheit der Brunnenbohrung auf 
der Eisenbahnstation Lipotvär, auf Ansuchen der donaulinksufrigen Be
triebsleitung der kön. Ungarischen Staatseisenbahnen. Dr. L . v. L oczy 
(255).

Gutachten über das durch die Brunnenbohrung in der Gemeinde
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Ujbärd (Kom. Märamaros) zu gewärtigende Resultat. Dr. K . v. R oth  
(Lokalaugenschein) (259).

Gutachten in Angelegenheit der Wasserversorgung der Stadt Szek- 
szard, auf Verordnung des Ackerbauministeriums. Dr. T h . v. S zontagh  
(273).

Geologisches Gutachten in Angelegenheit der Versehung der Ge
meinde Polgardi mit einem artesischen Brunnen, für Graf Ludwig von 
Batthyäny. Dr. Th. K okmos' (Lokalaugensch.) (297).

Eingehende Untersuchung und Gutachten in Angelegenheit des 
Sammelgebietes der Tapolczaer Wasserleitungsquellen von Puszta Gö- 
römböly, auf Ansuchen des Stadtmagistrates von Miskolc. Dr. K. v. P a p p  
(Lokalaugensch.) (298).

Geologisches Gutachten über eine Brunnenbohrung der Gemeinde 
Öker, auf Ansuchen der Gemeindevorstehung. Dr. M. v. P ä lfy  (305).

Gutachten wegen Durchführung einer zweiten artesischen Bohrung 
in Nagyatad, für die Firma Mez Vater und Söhne. Dr. L. v. L oczy (306).

Gutachten in Angelegenheit der Wasserversorgung der Gemeinde 
Kraszn'aterebes (Kom. Szatmar), auf Verordnung des Ackerbauministe^ 
riums. Dr. T h . v . S zontagh  (326).

Gutachten in Angelegenheit der Wasserversorgung der Gemeinde 
Krassö-Almas (Kom. Krassöszöreny), auf Verordnung des Ackerbau
ministeriums. Gy. v. H a la v a ts  (387).

Gutachten in Angelegenheit der Wasserversorgung der Gemeinden 
Miava und Berezö im Kom. Nyitra, auf Verordnung des Ackerbaumi
nisteriums. Dr. J. V ig h  (390).

Gutachten über die zu gewärtigenden Resultate der artesischen 
Brunnenbohrung in Kemenesmihälyfa, auf Grund der Bolirproben; auf 
Ansuchen von Alex. Gotthard Kerenyi jun. Dr. T h . v . Szontagh  (413).

Gutachten in Angelegenheit einer im Intravillan der Stadt Losonc 
projektierten artesischen Brunnenbohrung, auf Ansuchen des Bürger
meisters der Stadt Losonc und im Aufträge der Anstalt. Externer Mit
arbeiter E. N oszky (Lokalaugensch.) (417).

Gutachten in Angelegenheit der Wasserversorgung der nächst der 
Eisenbahnstation Üszög erbauten großen elektrischen Zentrale und Koh
lenaufbereitungs-Anlage, auf Ansuchen der Bergdirektion der k. k. priv. 
Donaudampf schiff ahrt-Gesellschaft in Pecs. Gy. v . H alavats (450).

Gutachten über einen in der Gemeinde Csanälos gebohrten Brun
nen, auf Ansuchen des Brunnenbohrungs-Unternehmers Franz Reszler 
in Nagykäroly. Dr. G. v. L aszlo (468).

Gutachten in Angelegenheit der Wasserversorgung der Großge
meinde Holics, auf Ansuchen des Notariatamtes. H . H oeusitzky  (478).
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Gutachten über das Vorhandensein von Salz in der ,,Pioppi“-Quelle 
von Fiume, auf Ansuchen der Betriebsleitung der Ungarischen Staats
bahnen in Zägräb. Dr. L . v. L oczy (Lokalaugensch.) (517).

B) M ineral- und H eilw ässer.

Begutachtung des für des Beilbad von Daruvär angesuchten Schutz
rayons, auf Verordnung des Ackerbauministeriums. Dr. T h . v . S zon
ta g h  (9).

Geologische Begutachtung des Beschlußes in Angelegenheit der 
in der Gemarkung von Zajzon (Koni. Brassö) befindlichen kohlensauren 
Heilwasserquellen, auf Verordnung des Aokerbauministeriums. Dr. Th. 
v. S zontagh (10).

Geologische Begutachtung in Angelegenheit des Beschlußes der 
Berghauptmannschaft über den Schutzrayon für die Gänöczer Heilquelle, 
für die kön. ung. Berghauptmannschaft in Iglo. Dr. T h . v . S zontagh  (20).

Ausfertigung eines Beschlußes in Angelegenheit des Schutzrayons 
für die Heilquelle „Rezsö“ in Sopronkeresztür, auf Verordnung des 
Ackerbauministeriums. Dr. T h . v . S zontagh (138).

Geologisches Gutachten und Studium in Angelegenheit der neuen 
Fassung der Heilquelle „Föküt“ in Borszek, auf Ansuchen der k. ung. 
Berghiauptmannschaft. Dr. M. v. P a lfy  (171).

Gutachten betreffs des Schutzrayons für die Heilquellen von Ho- 
moröd, auf Verordnung des k. ung. Ackerbauministeriums. Dr. T h . v. 
S zontagh (361).

Geologisches Gutachten über den Schutzrayon der „Mainas! Märia“- 
Heilquelle in Mainas (Kom. Häromszek), auf Verordnung des kön. ung. 
Ackerbauministeriums. Dr. T h , v . S zontagh  (412 u. 483).

C) G eologische G utachten über die K on zessionen  für d ie im Sinne des 
G esetzartikels X V III vom  Jahre 1913 an gem eld eten  artesisch en  Brun

nenbohrungen.

Gutachten in Angelegenheit der Konzession eines artesischen Brun
nens der Gemeinde Siöagärd, auf Ansuchen des Kulturingenieur-Amtes 
in Szekesfehervär. Dr. T h . v . S zontagh (156).

Geologisches Gutachten über die Konzession einer projektischen 
artesischen Brunnenbohrung in der Gemeinde Tamäsi, auf Ansuchen des 
Kulturingenieur-Amtes in Szekesfehervär. Dr. T h . v . Szontagh  (157).

Gutachten in Angelegenheit der behördlichen Konzession für einen 
auf der Fabriksanlage der Gemeinde Dunaföldvär gebohrten Brunnen,
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auf Ansuchen des Kulturingenieur-Amtes in Szekesfehervär. Dr. Th. v. 
Szontagh (158).

Geologische Begutachtung betreffs der Konzession für zwei im 
Intravillan der Gemeinde Paks projektierte neue artesische Brunnen, auf 
Ersuchen des Kulturingenieur-Amtes in Szekesfehervär. Dr. G. v. 
LÄszr.6 (159).

Geologisches Gutachten in Angelegenheit der Modifikation der Kon
zessionsurkunde für den auf der Eisenbahnstation Bättaszek gebohrten 
artesischen Brunnen, auf Ansuchen des Kulturingenieur-Amtes in Sze- 
kesfehervär. Dr. Th. v . S zontagh (160),

Gutachten über die Konzession für artesische Brunnen auf den 
Fideikommiß-Herrschaften Ögyänt, Bogaras und Majsa des Fürsten Ni
kolaus von Esterhazy, auf Ansuchen des Kulturingenieur-Amtes in Sze
kesfehervär. Dr. T h . v . S zontagh  (161., 162. u. 163).

Gutachten über die Konzession für das Wasserwerk der Stadt Szek- 
szärd, über Verständigung vom Vizegespan des Tolnaer Komitates. Dr. 
Th. v. Szontagh (Loka.laugensch.) (185).

Geologisches Gutachten über die Konzession für den artesischen 
Brunnen von Zaränd, auf Ansuchen des Kulturingenieur-Amtes in Arad. 
Dr. Th. v. S zontagh (186).

Begutachtung der Konzession für die artesische Bohrung auf dem 
Meierhofe des Markgrafen Georg von Pallavicini in der Gemarkung von 
Tamäsi, auf Ansuchen des Kulturingenieur-Amtes in Szekesfehervär. Dr. 
Tn. v. Szontagh (195).

Geologisches Gutachten über die Konzession für den vom Ungar. 
Rothen Kreuz-Verein projektierten artesischen Brunnen in der Gemar
kung von Dombovär, auf Ansuchen des Kulturingenieur-Amtes in Sze
kesfehervär. Dr. Th. v. S zontagh (196).

Geologisches Gutachten in Angelegenheit der Konzession für vier 
artesische Brunnen der Gemeinde Nagytärnok. auf Ansuchen des Vize
gespanes des Torontäler Komitates. Dr. Th. v . S zontagh (197).

Gutachten über die Konzession für den artesischen Brunnen der 
Gemeinde Köröscsente, auf Ansuchen des Kulturiingenieur-Amtes in Arad. 
Dr. Th. v . Szontagh (209).

Gutachten über die Konzession für artesische Brunnenbohrung für 
den Zentaer Einwohner Stefan Pfeiffer, auf Ansuchen des Kultur
ingenieur-Amtes in Budapest. Dr. T h . v . S zontagh (213).

Gutachten in Angelegenheit des Konzessionsgesuches für artesische 
Brunnen des Josef Anisfeld und Comp, in Oroshäza, auf Ansuchen des 
Kulturingenieur-Amtes in Arad. Dr. Th. v . Szontagh (221).

Gutachten in Angelegenheit der artesischen Brunnenbobrung des
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Einwohners Michael Rusz in Zichyfalva und in Wasserangelegenheiten 
des Zichyfalvaer Einwohners Era.nz Tiszje und der Gemeinde Magyar- 
majdan, auf Ansuchen des Vizegespanes des Torontaler Komitates. Dr. 
Th. v. S zontagh  und Dr. G. v. L äszlo (229, 230 und 231).

Geologisches Gutachten in Angelegenheit der Konzessionurkunden 
über die artesische Brunnenbohrung der Szegeder Einwohner Bald und 
Abraham, auf Ansuchen des Kulturingenieur-Amtes in Arad, Dr. G. v. 
L äszlo (236).

Geologisches Gutachten über die vom Maköer Einwohner Stefan 
Dobsa angesuchte Konzession für einen artesischen Brunnen, auf An
suchen des Arader Kulturingenieur-Amtes. Dr. G. v. L äszlo (237).

Geologisches Gutachten über die vom Szegeder Ziegelfabrikanten 
Leopold Wolf angesuchte Konzession für einen artesischen Brunnen, auf 
Ansuchen des Arader Kulturingenieur-Amtes. Dr. G. v. L äszlo (238).

Geologisches Gutachten über die vom Maköer Einwohner Sigmund 
• Mandl angesuchte Konzession für einen artesischen Brunnen, auf An
suchen des Arader Kulturingenieur-Amtes. Dr. G. v. L äszlo (239).

Geologisches Gutachten über die von der Szegeder Leinfabrik an
gesuchte Konzession für einen artesischen Brunnen, auf Ansuchen des 
Arader Kulturingenieur-Amtes. Dr. G. v. L äszlo (240/A).

Geologisches Gutachten über die von der staatlichen Knaben-Bür- 
gerschule in Bekescsaba angesuchte Konzession für einen artesischen 
Brunnen, auf Ansuchen des Arader Kulturingenieur-Amtes. Dr. G. v. 
L äszlo (240/B).

Geologisches Gutachten über die in Angelegenheit des artesischen 
Brunnens auf dem Szentistvän-tör von dem Maköer Einwohner Elias 
Horvath eingelegten Appellation, auf Ansuchen des Arader Kulturingen.- 
Amtes. Dr. G. v. L äszlo (251).

Geologisches Gutachten über die in Angelegenheit des nächst der 
Väsärhelyer- und Graf Vay-Gasse befindlichen artesischen Brunnens von 
dem Maköer Einwohner Eduard Drasköczy eingelegten Appellation, auf 
Ansuchen des Arader Kulturingen.-Amtes. Dr. G. v. L äszlo (252).

Gutachten über die Konzession für den in Rökus hergestellten arte
sischen Brunnen des Szegeder Einwohners Paul Töth, auf Ansuchen des 
Kulturingen.-Amtes in Arad. Dr. G. v. L äszlo (253).

Gutachten über die Konzession zur Bohrung des artesischen Brun
nens auf dem Dominium des Barons Iiarkänyi, auf Ansuchen des Kul
tu r in g e n .-Amtes in  Sätoraljaujhely. Dr. Th. v . S zontagh  (262).

Geologisches Gutachten über die Konzession zur projektierten Boh
rung artesischer Brunnen in der Gemarkung von Dees der kön. ung.
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Eundationalherrschaft, auf Ansuchen des Kulturingen.-Amtes in Szekes- 
fehervär. Dr. Th. v . S zontagii (263).

G-utaehten in Angelegenheit der Konzession zur artesischen Brun- 
nenbohrung der kön. ung. Staatseisenhahnen in Szabadka, auf Ansuchen 
des Kulturingen.-Amtes in  Budapest. Dr. Th. v . Szontagh  (264).

Gutachten in Angelegenheit des von der „Erzsebet-Dampfmühle-, 
Dampfbad- und Kunsteisfabriks-Gesellschaft“ in Kaposvar projektierten 
artesischen Brunnens, auf Ansuchen des Pecser Kulturingen.-Amtes. 
Dr. G. v. L aszlo (268 u. 382).

Gutachten in Angelegenheit der Konzession für den artesischen 
Brunnen des Szabadkaer Einwohners Dr. Johann Janiga, auf Ansuchen 

■ des Budapester Kulturingen.-Amtes. Dr. G. v. L aszlo (270).
Gutachten in Angelegenheit des negativen artesischen Brunnens 

der Stadt Nagybecskerek, für den Vizegespan des Torontäler Komitates. 
Dr. Th. v . S zontagii (272),

Gutachten in Angelegenheit der angesuchten Konzession für einen 
artesischen Brunnen auf dem Mentettreter Besitztum des Csongräder 
Einwohners Andreas Varga Dudas, auf Ansuchen des Kulturingen.- 
Amtes in Arad. Dr. G. v. L aszlo (278).

Gutachten bezüglich der Konzession eines im Intravillan der Stadt 
Hödmezöväsärhely auszuführenden artesischen Brunnens von Dr. Andreas 
Anisfeld u. Comp., auf Ansuchen des Arader Kulturingen.-Amtes. Dr. 
G. v. L aszlo (279).

Gutachten in Angelegenheit der Konzession für den artesischen 
Brunnen der Gemeinde Püspökladäny, auf Ansuchen des Kulturingen,- 
Amtes in Debrecen. Dr. Th. v . S zontagii (282).

Gutachten in Angelegenheit der Konzession für den artesischen 
Brunnen der Gemeinde Vepröd, auf Ansuchen des Budapester Kultur
ingen.-Amtes. Dr. G. v. L aszlo (283).

Gutachten bezüglich der von der Zsombolyaer Walzmiihle ange
suchten Konzession für einen artesischen Brunnen, auf Ansuchen des 
Vizegespans des Torontäler Komitates. Dr. Th. v. S zontagh (288).

Geologisches Gutachten in Angelegenheit der Konzession für einen 
artesischen Brunnen des Zichyfalvaer Einwohners Konstantin Bremsz, 
auf Ansuchen des Vizegespans des Torontäler Komitates. Dr. Th. v . 

S zontagii (289).
Geologisches Gutachten bezüglich der Konzession für einen arte

sischen Brunnen der Gemeinde Nagyköveres (Kom. Temes), auf Ansu
chen des Vizegespans des Temeser Komitates. Dr. Th. v. S zontagh  (290).

Geologisches Gutachten in Angelegenheit der Konzession für einen 
artesischen Brunnen des Zichyfalvaer Insassen Johann Hasenfrass, auf
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Ansuchen des Vizegespans des Torontaler Komitates. Dr. Th. v . Szon- 
tagh  (292).

Gutachten über die von der Szekszärder Einwohnerin Frau Max 
Frank angesuchte Konzession zur Bohrung eines artesischen Brunnens, 
auf Ansuchen des Tolnaer Vizegespans. Dr. Th. v . S zontagh (294).

Gutachten über die vom Grafen Josef v. Teleki angesuchte Kon
zession für einen artesischen Brunnen auf seiner Puszta Dunatetetlen 
(Kirälymajor), auf Ansuchen des kön. ung. Kulturingen.-Amtes. Dr. Th. 
v. S zontagh (303).

Gutachten über eine von der Internationalen Schlafwagen-Gesell
schaft angesuchte Konzession für einen artesischen Brunnen auf deren 
Werkstätten-Anlage in Pestszentlörinc, auf Ansuchen des Budapester 
kön. ung. Kulturingen.-Amtes. Dr. G. v. L aszlo (304).

Geologische Begutachtung in Angelegenheit der Konzession für 
den artesischen Brunnen der Gemeinde Nagytärnok, auf Ansuchen des 
Kulturingen.-Amtes in Temesvär. Dr. G. v. L aszlo (308).

Geologische Begutachtung der von Paul Kernacs u. Cie. angesuch
ten Konzession für einen artesischen Brunnen im Extravillan von Czeg- 
led, auf Ansuchen des Budapester kön. ung. Kulturingen.-Amtes Dr. 
G. v. L aszlo (315).

Gutachten über eine von dem Szegeder Insassen Isidor Baumhorn 
angesuchte Konzession zur Bohrung eines artesischen Brunnens, auf An
suchen des Arader Kulturingen.-Amtes. Dr. G. v, L aszlo (317).

Gutachten über eine von den Oroshäzaer Insassen Johann Platthy
u. Cie. angesuchte Konzession für einen artesischen Brunnen und eine 
Wasserleitung, auf Ansuchen des Arader Kulturingen.-Amtes. Dr. G. v. 
L aszlo (318).

Geolgische Begutachtung der Konzession für den artesischen Brun
nen des Szegvärer Insassen Nikolaus Nedelkovics, auf Ansuchen des 
Kulturingen.-Amtes in Arad. Dr. G. v. L aszlo (319),

Gutachten in Angelegenheit der Konzession für den artesischen 
Brunnen der Gemeinde Borocz, für den Vizegespan des Komitates Bäcs- 
Bodrog. Dr. G. v. L aszlo (324).

Gutachten in Angelegenheit der Konzession für den artesischen 
Brunnen der „Angol-Magyar Cukoripar r.-t.“ in Cservenka, auf Ansu
chen des Budapester Kulturingen.-Amtes. Dr. G. v. L aszlo (330).

Gutachten in Angelegenheit der Konzession für den auf der Uj- 
szegeder Anlage des kön. ung. Hanf- und Leinenerzeugungs-Fachinstitut 
ausgeführten artesischen Brunnen, auf Ansuchen des Arader Kultur
ingen.-Amtes. Dr. G. v. L aszlo (331).

Gutachten über die vom Dampfmühlbesitzer Ludwig Szasz in Mezö-
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tür angesuchte Konzession für einen artesischen Brunnen, auf Ansuchen 
des kön. ung. Kulturingen.-Amtes in Nagyvärad. Dr. Gr. v. L äszlo (336).

Gutachten in Angelegenheit der von der Gemeinde Tape angesuch
ten Konzession zur artesischen Brunnenbohrung, auf Ansuchen des Kul
turingen.-Amtes in Arad. Dr. G. v. L äszlo (337).

Gutachten über die Konzession für den ahgebohrten artesischen 
Brunnen des Kiskunhalaser Einwohners Franz Babö, auf Ansuchen des 
Kulturingen.-Amtes in Budapest. Dr. Th. v . S zontagh (342),

Begutachtung der von dem Maköer Insassen Franz Szücs ange
suchten Konzession für einen artesischen Brunnen, auf Ansuchen des 
Kulturingen.-Amtes in Arad. Dr. G. v. L äszlo (348).

Gutachten über die Konzession für den artesischen Brunnen der 
Maköer Einwohner Sigmund Bän u. Cie,, auf Ansuchen des Kultur
ingen.-Amtes in Arad. Dr. G. v. L äszlo (349).

Gutachten in Angel egen heut der von der Gemeinde Bckös ange
suchten Konzession zur Bohrung eines artesischen Brunnens, uuf An
suchen des Kulturingen.-Amtes in Arad. Dr. G. v. LÄszr.ö (350).

Gutachten über die von den Bauunternehmern Ottavay und Wink
ler in Szeged angesuchte Konzession für einen artesischen Brunnen, auf 
Ansuchen des Kulturingen.-Amtes in Arad. Dr. G. v. L äszlo (351).

Gutachten über die von der Einwohnerschaft der Gemeinde Eüzes- 
gyarmat angesuchte Konzession für einen artesischen Brunnen, auf An
suchen des Kulturingen.-Amtes in Arad. Dr. G. v. L äszlo (352).

Begutachtung in Angelegenheit des von der Nagyvärad—Belenyes—- 
Vasköher Eisenbahn A.-G. projektierten artesischen Brunnens auf der 
Station Belenyes, für den Vizegespan des Komitates Bihar. Dr. Th. v . 

S zontagh (356).
Begutachtung in Angelegenheit der Konzession für den artesischen 

Brunnen von Dr. Eugen Vermes u. Cie. in Palänka, auf Ansuchen des 
Kulturingen.-Amtes in Budapest. Dr. G. v. L äszlo (358).

Gutachten in Angelegenheit der Konzession für zwei negative arte
sische Brunnen der Stadt Nagykändy, auf Ansuchen des Kulturingen.- 
Amtes in Debrecen. Dr. G. v. L äszlo (359).

Gutachten über die von der Gemeinde Ägya angesuchte Konzession 
zur artesischen Brunnenbohrung, auf Ansuchen des Kulturingen.-Amtes 
in Arad. Dr. G. v. L äszlo (365).

Gutachten über die vom Gyulaer Insassen Dr. Emil Jancsovics 
angesuchte Konzession für einen artesischen Brunnen, auf Ansuchen des 
Kulturingen.-Amtes in Arad. Dr. G. v. L äszlo (366).

Gutachten über die Konzession für den artesischen Brunnen des
J a h r e s b .  d , k g l, u n g a r .  G eo l. R e ic h s a n s t .  f. 1914 3
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Gyulaer Einwohners Johann Gombkötö, auf Ansuchen des Kulturingen.- 
Amtes in Arad. Dr. G. v. L aszlo (367).

Gutachten über die vom Szegeder Insassen Max Patzauer ange
suchte Konzession für einen artesischen Brunnen, auf Ansuchen des 
Kulturingen.-Amtes in Arad. Dr. G. v. L aszlo (368).

Gutachten über die Konzession für den auf der Station Derecske 
der Debrecen—Nagyvärader Lokalbahn abgebohrten artesischen Brun
nen, auf Ansuchen des kön. ung. Kulturingen.-Amtes in Nagyvärad. Dr. 
G. v. L aszlo (374).

Begutachtung der von den kön. ung. Staatseisenbahnen angesuchten 
Konzession für einen artesischen Brunnen auf der Station Baranyavar— 
Pelmonostor, auf Ansuchen des Kulturingen.-Amtes in Pecs. Dr. G. v. 
L aszlo (375).

Begutachtung in Angelegenheit der Konzession für den artesischen 
Brunnen der Gemeinde Vadasz, auf Ansuchen des kön. ung. Kulturingen.- 
Amtes in Arad. Dr. G. v. L aszlo (383).

Gutachten über die Konzession für den artesischen Brunnen des 
Szegeder Einwohners Ludwig Kecskemeti, auf Ansuchen des K ultur
ingen.-Amtes in Arad. Dr. Th. v . S zontagi-i (386).

Gutachten über die von der Gemeinde Dernye angesuchte Konzes
sion für einen artesischen Brunnen im Intravillan der Gemeinde, auf 
Ansuchen des Vdzegespans des Komitates Bacs-Bodrog. Dr. Tn. v. 
S zontagh  (397).

Gutachten über die vom Temesgyarmater Insassen Andreas Wil- 
wert angesuchte Konzession für einen artesischen Brunnen, auf Ansuchen 
des Vizegespans des Komitates Temes. Dr. Th. v . S zontagh  (400).

Gutachten in Angelegenheit der Konzession für den artesischen 
Brunnen des Püspökladanyer Einwohners Ludwig Egri, über Verstän
digung vom Vizegespan des Komitates Hajdu. Dr. T h . v . S zontagh 
<406).

Gutachten über die Konzession für den artesischen Brunnen des 
Nakofialvaer Insassein Nikolaus Gerber, auf Ansuchen des Vizegespanes 
des Komitates Torontäl. Dr. Th. v . Szontagh  (407).

Gutachten in Angelegenheit der von der Nagyvärad—Belenyes— 
Vaskoher Lokaleisenbahn Akt.-Gesellsch. angesuchten Konzession zur 
Bohrung eines artesischen Brunnens auf der Station Belenyes, auf An
suchen des k. u. Kulturingenieur-Amtes. Dr. Th. v . S zontagh  (416).

Gutachten über die Konzession für den artesischen Brunnen der 
Gemeinde Biharsäly, auf Ansuchen des k. u. Kulturingenieur-Amtes. Dr. 
G. v. L aszlo (419).

Gutachten über die angesuchte Konzession für einen artesischen
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Brunnen auf der Station Kiskunfelcgyhäza, der ungarischen Staatseiseu- 
babnen, auf Ansuchen des k. u. Kulturingcnieur-Amtes. Dr. Th. v . S zon- 
tag h  (426).

Begutachtung in Angelegenheit der angesuchten Konzession für den 
artesischen Brunnen im Intravillan der Gemeinde Dezsänfalva, über Ver
ständigung vom Vizegespan des Komitates Temes, Dr. G. v. L äszlö 
(429 u. 520).

Gutachten Uber das zu gewärtigende Resultat des projektierten 
dritten artesischen Brunnens auf der Station Nagykiita der ungarischen 
Staatseisenbahnen, auf Ansuchen der Zentral-Betriebsleitung der kön. 
Ungarischen Staatseisenbahnen. Dr. G. v. L äszlö (430).

Gutachten in Angelegenheit der Konzession für den projektierten 
Gemeindebrunnen in der Gemeinde Szomotor, auf Ansuchen des Kultur
ingenieur-Amtes in Satoraljaujhely. Dr. G. v. L äszlö (432).

Gutachten über die von der Magyarmnjdän angesuchte Konzession 
für einen artesischen Brunnen, auf Ansuchen des k. u. Kulturingenieur- 
Amtes in Temesvär. Dr. G. v. L äszlö (433).

Begutachtung der Konzession für den artesischen Brunnen des k. u. 
Staatsgymnasiums in Hagykikinda, auf Ansuchen des Kulturingenieur- 
Amtes in  Temesvär. Dr. G. v. L äszlö (434),

Gutachten über die von der Herrschaft Särszentmihäly ange
suchte Konzession für eine artesische Bohrung, auf Ansuchen des k. n. 
Kulturingenieur-Amtes in Szekesfehervär. Dr. G. v. L äszlö (439).

Gutachten über die Konzessionsurkunde für den im Intravillan der 
Gemeinde Seregelyes ausgeführten artesischen Brunnen, auf Ansuchen 
des Kulturingenieur-Amtes in Szekesfehervär. Dr. G. v, L äszlö (441).

Begutachtung der Konzessionsurkunden für den von der Stadt 
Nagybeeskerek projektierten negativen artesischen Brunnen, auf An
suchen des k. u. Kulturingenieur-Amtes in Temesvär. Dr. Th. v . Szon- 
t a g h  (451).

Gutachten in Angelegenheit der von der Gemeinde Köcser ange
suchten Konzession für einen artesischen Brunnen, auf Ansuchen des 
Kulturingenieur-Amtes in Budapest. Dr. Th. v . S zontagh (455).

Gutachten in Angelegenheit der von der Gemeindevorstehung von 
Bäcskossuthfalva angesnclitun Konzession für einen artesischen Brunnen, 
auf Ansuchen des Kulturingenieur-Amtes in Budapest. Dr. G. v. L äszlö 
(4 5 6 ).

Gutachten über die vom Zentaer Einwohner Stefan Päpay ange
suchte Konzession für einen artesischen Brunnen, auf Ansuchen des 
Kulturingenieur-Amtes in Budapest. Dr. G. v. L äszlö (457).

Gutachten in Angelegenheit der Konzession für den artesischen
3*
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Brunnen der Interessenten der Kisteleker artesischen Wasserleitung in 
Csongräd, auf Ansuchen des Kulturingenieur-Amtes in Arad. Dr. Cr. v. 
L aszlo (459).

Begutachtung in Angelegenheit der von der Gemeinde Olähgyepes 
angesuchten Konzession für einen artesischen Brunnen, auf Ansuchen des 
Kulturingenieur-Amtes in Nagyvärad. Dr. G. v. L aszlo (460).

Gutachten über die von der Gemeinde Veresfalva angesuchte Kon
zession für einen artesischen Brunnen, auf Ansuchen des Kulturingenieur- 
Amtes in Nagyvärad. Dr. G, v. L aszlo (461).

Gutachten in Angelegenheit der von der Gemeinde Seprös ange- 
suohten Konzession für einen artesischen Brunnen, auf Ansuchen des 
Kulturingenieur-Amtes in Arad. Dr. G. v. L aszlo (477).

Gutachten in Angelegenheit der vom Szegeder Sektions-Ingenieur
amt der kön. ung. Staatseisenbahnen .angesuchten Konzession für 4 arte
sische Brunnen. Dr. Th. v . S zontagh  (513).

Gutachten in Angelegenheit der Konzession für den artesischen 
Brunnen der Cservenkaer Insassen Haip Reinhard und Gyula, auf An
suchen des k. u. Kulturingenieur-Amtes in Budapest. Dr. Th. v . S zon
tagh  (515).

Gutachten in Angelegenheit der von der Borzsavölgyer W irt
schaftsbahn angesuchten Konzession für einen artesischen Brunnen auf 
der Station Beregszäsz, auf Ansuchen des Vizegespans-Amtes. Dr. T h . 
v. S zontagh (516).

Gutachten in Angelegenheit der von den Szarv.aser Insassen Oskar 
Gero u. Comp, und Adolf Reisman angesuchten Konzession für je einen 
artesischen Brunnen zur Anlage einer Wasserleitung, auf Ansuchen der
k. u. Kulturingenieur-Amtes in Arad. Dr. Th. v-. S zontagh (518).

Gutachten in Angelegenheit der Konzession zu einer neuen arte
sischen Bohrung in der Gemeinde Berettjmujfalu, auf Ansuchen des k. u. 
Kulturingenieur-Amtes in Nagyvärad. Dr. Th. v . S zontagh (528). III.

III. Aus dem Kreise der Chemie.

Analyse zweier Tonproben für die Ziegelfabrikanten Eugen Peccot 
& Comp, in Banyicn (Kmn. Hmiyacl). Dr. B üla v . Honv.vm (<H(>).

Analyse einer Sandprobe für den Oberstuhlrieh Irr Knioman Pri- 
varcsek. Dr. B. v. H okvath (199).

Analyse einer Eisensteinprobe für den Obernotär Bela Somogyi 
(Ipolysäg). Dr. B. v. H obvath  (200).

Analyse einer Pyritprobe für Lazar Rorman. Dr. K. E mszt (208)..
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Bestimmung der Feuerfestigkeit einer Tonprobe für den Seelsorger 
Emanuel Mano in Resinär. S. M er se  v . S zin y e  (275).

Bestimmung des Heizwertes, des Feuchtigkeits und Aschengehaltes 
von zwei Kohlenproben für die Zentraldirektion der kün. ung. Staats
kohlenwerke. Dr. K. E mszt (284).

Analyse von zwei Kohlenproben für den Hungaria-Steinkohlen- 
bergbau in Környe. Dr. K. E mszt (293).

Bestimmung des PhosphorsäuregehaLtes von fünf Bodenproben für 
die Gemeindevorstehirng von Alsoesztergäly. Dr. K. E mszt (313).

Bestimmung der Feuerfestigkeit einer Tonprobe für das Csaczaer 
Kreisnotariat. Dr. K. E mszt (371).

Bestimmung des Heizwertes einer Steinkohlenprobe von Nyitra- 
bänya für die Intendantur des kön. urig. IV. Honved-Distriktes in Po- 
zsony. S. M er se  v . S zinye  (398).

Bestimmung des Kupfer-, Gold- und Silbergehaltes einer Sand- 
probe für den Ingenieur Seb. Nikol. Koväcs. S. M er se  v . S zin ye  (402).

Bestimmung des event. Kupfergehaltes einer vom Aufnahmsgebiete 
stammenden Sandprobe. S. M er se  v . S zin y e  (403).

Begutachtung einer Lignitprobe aus der Gemarkung der Gemeinde 
Veszalja (Kom. Arad), auf Verordnung des Ackerbauminist, für den 
Veszaljaer Insassen Mocz Partenie. Dr. B. v. H orvath  (438).

Analyse eines Gesteines von Kiralyhegyalja für den Bergrat Li- 
vius Maderspach. Dr. B. v. H orvath  (480). IV.

IV. Diverse.

Gutachten über die Zusammensetzung und Nutzbarmachung eines 
Quellenschlammes aus der Gemarkung von Oszada (Kom. Liptö), auf 
Ansuchen des Oberforstamtes in Liptöujvär. P. R o z x o z s n i k  (74).

Geologisches Studium der bei der Herstellung des Ausweichgeleises 
am Räkoser Bahnhofe ausgeführten Erdarbeiten (Studienexkursion).

Bestimmung des Materials von Salgotarjäner Bohrproben, auf An
suchen der Salgotarjaner Steinkohlenbergbau A.-G. Dr. Z. S chreter  
und Dr. K. R oth  v . T eleg d  (212).

Gutachten in einem Prozessverfahren in Angelegenheit der Ein
trocknung und Feuchtigkeit der Kohle, auf Ansuchen des Bezirksgerich
tes des Budapester I. Bezirkes. Dr. K. E mszt (216).

Lokalaugenschein in Angelegenheit eines Dammsturzes am 11. Mai 
1914 zwischen den Profilen 420 und 423 auf der Linie Budapest—Ta- 
polcza der kön. ung. Staatseisenbahnen und Gutachten über dessen Ur
sachen und bezüglich der Abwendung der Gefahr; ferner Studium des
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Baues der Lokalbahn Nagysurany—Leva und Abgabe eines geologischen 
Gutachtens hierüber für den Direktionspräsidenten der kön. ung. Staats
eisenbahnen. Dr. L. v. L oczy (247).

Gutachten auf Grund des Lokalaugenscheines in Angelegenheit 
der Schutzmaßregeln für die Salzbergwerke in Aknaszlatina, Rönaszek 
und Sugatag für das Finanzministerium. Dr. T h . v . S zontagh  (369).

Geologische Begutachtung auf Grund des Lokalaugenscheines der 
Vortriebs- und Auszimmerungsarbeiten eines unter dem Avashegy im 
Bau stehenden Tunnels, auf Ansuchen der Bauleitung der Miskolc— 
Diösgyörer Eisenbahnlinie der ungarischen Staatseisenbahnen. Dr. Z. 
S c h r eter  (396).

Geologisches Gutachten über die Ursachen eines Erdsturzes auf der 
Anlage der „Pester Steinkohlen- und Ziegelwerks-A.-G.“ in der Retek- 
utca in Budapest auf Verordnung des Ackerbauministeriums. Dr. Th . 
v. S zontagh (401).

Geologisches Gutachten über das bei den Hochofen-Fundamentie
rungsarbeiten des Eisenwerkes in Diösgyör der kön. ung. Staatseisen
werke zur Verbauung in Aussicht genommene Terrain, auf Ansuchen 
der Direktion der kön. ung. Staatseisenwerke. Dr. K. v. P a p p  (427).

Gutachten über die Ursachen der Senkungen auf der Eisenbahn
strecke Kärolyväros—Fiume der kön, ung. Staatseisenbahnen, auf An
suchen der Zägräber Betriebsleitung der kön. ung. Staatseisenbahnen. 
Dr, L. v. L oczy (517).

Gutachten über die Festigkeit eines Sandsteines in der Prozessan
gelegenheit zwischen der Steinmetz- und Marmorindustrie-Akt.-Ges. als 
Klägerin und der Europäischen Waren- und Gepäcksversicherungs-Ge- 
sellschaft der ungar. Staatseisenhahnen als Geklagten, auf Ansuchen des 
Appellationsrates des Budpester k, ung. Handels- und Wechselgeriohtes. 
Dr. L. v. L oczy (521).

Lokalaugenschein und Gutachten betreffs der Ursachen der in Her- 
kulesfürdö beobachteten Bodensenkung, auf Verordnung des Ackerbau
minist. Dr. T h . v . S zontagh  (536).

V'. Ausgrabungen.

Ausgrabung in der Igriczliöhle bei Körösbarlang. Dr. T h . K ormos 
und Dr. G. T oborffy  (424),

Ausgrabung eines fossilen Hirschgeweihes in Locsmand (Kom. 
Sopron). Gy . v . H a la v ä ts .

Ausgrabung von Saurierknochen in Valiora (Kom. Hunyad). Dr. 
0 . K adtc.
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Ausgrabung in der Szeletahöhle und in der Felsnische Puskaporos 
bei Hamor. Dr. 0. K a d ic .

Ausgrabung eines Mjammutfundes bei Paks (Kom. Tolna). Dr. Th . 
K obmos.

Ausgrabungen in der Jankovics-Höhle bei Bajöt (Kom. Esztergom). 
Dr. E. H il l e b b a n d .

Ausgrabungen in der Kiskevely-Höhle bei Csobänka (Kom. Pest). 
Dr. E. H il l e b b a n d .

Aufsammlung von mesozoischen Petrefakten bei Hagyhagymäs 
(Kom. Csik). Dr. E. V adäsz .

Ausgrabung in der Felsnische Orosdy bei Pilisszämto (Kom. Pest). 
Dr. Th. K obmos.

VI. Agrogeologie.

Untersuchung und Aufsammlung von Flugstaub. P. T b e itz  (67). 
Agrogeologisohes Gutachten in Angelegenheit der Bodensanierung 

für den Grundbesitzer Karl Pongracz in Türoczszentpeter. E. T imko (79).
Aufklärung über die Bodenarten des Komitates Szilagy, auf 

Verordnung des Ackerbauininisiteriums. E. T imko (481).
Bodenuntersuchung des Versuchterrains in Czibakhäza (Kom. Szol- 

nok). P. T b eitz  (500).

VII. Studienreisen.

Universität^-Assistent Dr. R udolf M il l e k e b  erhält den Auftrag 
und eine Unterstützung zwecks Auf Sammlung kleinasiatischer Fossilien. 
Ackerbauminist. Z. 114,061/IX—2, 23. Januar 1914. (Anst, Z. 45).

Geologe I .  Kl. E. v. M abos e rh ä lt  zw ecks Teilnahme an den Meeres
forschungen einen einmonatigen Urlaub und eine Unterstützung. Acker
bauminist. Z. 22,046/IX—2, 17. April 1914. (Anst. Z. 128). VIII.

VIII. Sammlungen der Anstalt. Geschenke und Käufe.

32 aus Arragonit angefertigte Gegenstände (Korond). Geschenk des 
kön. ung. Gewerbeunterrichts-Oberdirektors A lb eet  V ig h  (30).

Administrative Karte des ungarischen Staates. Freiexemplar von 
der k. ung, Staatsdruckerei (49).

Eckzahn eines Canis aus der Gemarkung von Kürpod (Kom. Sze- 
ben). Geschenk des evang. Seelsorgers V ik tob  K a estn eb  (54).

Photographie des Steinbruches von Margita (Kom. Sopro.n) und
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Rohölprobe aus der Izbugyaradvänyer Bohrung (Kom. Zemplen). Ge
schenk des pens. Chefgeologen L . R oth v . T eleg d  (75).

Die Anstaltsdirektion schenkt der Leitung der „Balogh "Vilmos“- 
Schule für Milchwirtschaft in Alsöverenke 7 St. geologische Karten im 
Maßst. 1:75,000 nebst erläuterndem Text (96).

Amethystgruppe von Nagybänya. Geschenk des Chefgeologen Dr. 
M oritz v . P a lfy  (98).

Schichten plane und Meldebögen des auf der Station Noskovci ab
geteuften artesischen Brunnens. Geschenk der Betriebsleitung der k. u. 
Staatseisenbahnen in Pecs (121).

Rohöl- und Ölsandproben aus der Tiefbohrung No. 33 in Egbell. 
Geschenk der Betriebsleitung der kön. ung. ärarischen Tiefbohrung (136).

7 St. Wirtschafts- und 4 St. Generalstabskarten im Maßst. 1:75,000. 
Geschenk des k. u. Forsteiinrichtungsamtes in Zägrab (170).

2 Exemplare der Serie V III der geologischen Karte von Europa. 
Geschenk des Herrn Ackerbauministers (181).

Schichtenprofile der artesischen Brunnen von Nagykorös, Bekes 
sowie des Gemeindespitals und der Dampfmühle von Cserna. Geschenk des 
Brunnenbohrunternehmers M ax  S t e in e r  (370).

19 Bohrprofile. Geschenk des Ingenieurs B ela Z sigmondy  (394). 
Profil eines artesischen Brunnens. Geschenk des Brunnenbohr

meisters K a r l  Soos (395).
Schichtenpläne und Daten des Tiefbohrbrunnens beim Wächterhaus 

No. 71 an der Eisenbahnstrecke Debreczen—Szatmar. Geschenk den Deb- 
reczener Betriebsleitung der kön. ung. Staatseisenbahnen (463).

Bohrproben von dem auf der Anlage des Käpolnaer Tabakeinlösungs- 
Amtes abgeteuften Brunnens. Geschenk des kön. ung. Tabakeinlösung- 
Amtes in Kapolna (488).

Bohrproben und Profilzeichnungen des auf der Station Kaba der 
ungarischen Staatsbahnen abgeteuften Brunnens. Geschenk des Sektions
ingenieur-Amtes der ungarischen Staatseisenhahnen in Debreczen (531).

Bibliothek.

Da der Bibliotbeker P aul  T e i .kes in den Heeresdienst eingerückt 
ist, wurde die Bibliothek geschlossen und wird über deren Bestand erst 
im nächstjährigen Jahresberichte berichtet werden.
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Literarische Tätigkeit der Mitglieder der Anstalt im Jahre 1914.

B a llen eg g er  R.: Felveteli jelentes az 1913 ev nyardn Liptö- es Szepes- 
megyekben vegzett ätnezetes agrogcolögiai felvetelröl. A m. kir. Földt. 
Int. Evi Jelent. 1913-r61, p. 406. Budapest, 1914.

— Bericht über die im Sommer 1913 in den Komitaten Liptö und Szepes 
ausgeführten agrogeologischen Aufnahmen. Jahresb. d. kgl. ungar. 
Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 460. Budapest, 1914.

— Jelentes az 1913. ev folyamän vegzett chemiai talajvizsgälatokröl. 
A m. kir. Földt. Int. Evi Jelent. 1913-röl, p. 483. Budapest, 1914.

— Bericht über die im Laufe des Jahres 1913 durchgeführten chemischen 
Bodenuntersuchungen. Jahresb. d. kgl. ungar. Greol. Reichsanst. f. 
1913, p. 542. Budapest, 1914.

— es L äszlo G .: A Balaton-videk talajviszonyainak väzlata. A Balaton 
tud. tan. eredm. I. küt., 1. resz, I. szakasz, pag. 577. Budapest, 1913.

B änyai J.: A bajot-ajtai barnaszen-terület. A in. kir. Földt. Int. Evi 
Jelent. 1913-röl, p. 106. Budapest, 1914.

— Das Braunkohlen gebiet von Bajöt-Ajta. Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. 
Reichsanst. f. 1913, p. 114. Budapest, 1914.

Ehik Gy.: A borsodmegyei Peskö-barlang pleisztocen faundja. Barlang- 
kutatäs II. köt., 4. füz., p. 191. Budapest, 1914.

— Die pleistocäne Fauna der Pesköhöhle im Komitat Borsod. Barlang- 
kutatas Bd. II, Heft 4, p. 224. Budapest, 1914.

Emszt IG.: Jelentes a m. kir. Földtani Intezet chemiai laboratoriumänak 
1913. evi müködeseröl. A m. kir. Földt. Int. Evi Jelent. 1913-rök 
p. 428. Budapest, 1914.

— Bericht über die Tätigkeit des chemischen Laboratoriums der kgl. 
ungar. geologischen Reichsanstalt im Jahr 1913. Jahresb. d. kgl. 
ungar. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 487. Budapest, 1914.

— Chemiai tanulmäny a szinyelipoczi „Salvator“-forräsrol. (Chemische 
Studien an der Salvator-Quelle in Szanyelipöc; nur ungarisch.) Ma
gyar Balneolögiai Ertesitö VII. Jahrg. No. 6, p. 1—6. Budapest, 1914.

Glück Z. u . Panto D.: Jelentes az 1913. evben Verespatak videken esz- 
közölt bdnyafelmeresi es bänyageolögiai felvetelröl. A m. kir. Földt. 
Int. Evi Jelent. 1913-röl, p. 391. Budapest, 1914.

— Bericht über die im Jahre 1913 in der Umgebung von Verespatak 
durchgeführte Grubenvermessungs- und montangeologische Aufnahme. 
Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 443. Budapest, 1914.

Halavats Gy.: Ujegyhdza—Holczmdny— Oltszakadät környekenek föld
tani alkotdsa. A m. kir. Földt. Int. Evi Jelent. 1913-röl, p. 361. 
Budapest, 1914.
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H alavats Gy.: Geologischer Aufbau der Gegend von Ujegyhäza, Holcz- 
mäny und Oltszakaddt. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, 
p. 410. Budapest, 1914.

— A nagybecslcereki fürölyuh. (V—VII. täbl.) A m. kir. Földt. Int. 
Evk. XXII. k., 2. füz., p. 173. Budapest, 1914.

H orusitzky  H .: Jelentes az 1913. ev nyardn vegzett äinezetes talajtani 
felvetelröl. A m. kir. Földt. Int. Evi Jelent. 1913-röl, p. 402. Buda
pest, 1914.

— Bericht über die im Sommer 1913 ausgeführten agrogeologischen 
Übersichtsaufnahmen. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, 
p. 456. Budapest, 1914.

— Vägsellye, Nagysurdny, Szencz es Tallos. Magyaräzatok a magy. kor. 
orsz. reszl. geol. terkepehez. Budapest, 1914.

H orvath  B.: Jelentes a m. kir. Földtani Intezet chemiai laboratoriumä- 
böl. A m. kir. Földt. Int. Evi Jelent. 1913-röl, p. 440. Budapest, 1914.

'— Bericht aus dem chemischen Laboratorium der kgl. ungar. Geo
logischen Reichsanstalt. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 
1913, p. 449. Budapest, 1914.

— A talaj mangdntartalmänak mennyisegi meghatärozdsdröl. Földt. 
Közl. XLIY. k., p. 490. Budapest, 1914.

— Über die quantitative Bestimmung des Mangans im Boden. Zeitschrift 
f. anal. Chemie Jhg. L III. p. 581. 1914.

J ablonszky J . : A tarnöci mediterränkorü flöra. (A IX—X. täbl.) A 
m. kir. Földt. Int. Evk. XXII. k., 4. füz., p. 229. Budapest, 1914.

J e k e l iu s  E.: A Keresztenyhavas mezozoikus kepzödmenyei. A m. kir. 
Földt. Int. Evi Jelent. 1913-röl, p. 142. Budapest, 1914.

— Die mesozoischen Bildungen des Keresztenyhavas. Jahresb. d. kgl. 
ung, Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 155. Budapest, 1914.

Kadic 0.: A Platak es Gerovo közötti videk geolögiai viszonyai. A m. 
kir. Földt. Int. Evi Jelent. 1913-röl, p. 52. Budapest, 1914.

— Die geologischen Verhältnisse des Gebietes zwischen Platak und Ge
rovo. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reichsanst. f. 1913, p. 55. Buda
pest, 1914.

— Geoloski odnosaji u predjelu izmedu Platka i Gerovo. A m. kir. Földt. 
Int. Evi Jelent. 1913-röl, p. 602. Budapest, 1914.

— Jelentes a Barlangkutatö Szakosztäly 1913. evi müködeseröl. Barlang- 
kutatäs II. köt., 1. füz., p. 19. Budapest, 1914.

— Bericht über die Tätigkeit der Fachsektion für Höhlenkunde im Jahre 
1913. Barlangkutatäs Bd. II, Heft 1, p. 43. Budapest, 1914.

— A barlangok kutatdsäröl. Barlangkutatäs II. köt., 3. füz., p. 124. 
Budapest, 1914.
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Kadic 0.: Über die Erforschung der Höhlen. Barlangkutatäs Bd. II, 
Heft 3, p. 154. Budapest, 1914.

— A z 1913. evben vegzett barlangkutatäsaim eredmenyei. Barlangkuta
täs II. köt., 4. füz., p. 185. Budapest, 1914.

— Resultate meiner Höhlenforschungen. Barlangkutatäs Bd. II, Heft 4, 
p. 217. Budapest, 1914.

Koch F.: Jelentes a carlopago— jablanaci terkeplap területen 1913. evben 
vegzett felvetelröl. A m. kir. Földt. Int. Evi Jelent. 1913-rol, p. 89. 
Budapest, 1914.

— Bericht über die Detailaufnahme des Kartenblattes Karlobag—Jab- 
lanac. Jahresb. d. kgl, ung. G-eol. Reiohsanst. f. 1913, p. 94, Buda
pest, 1914.

— Izvjestaj o detaljnom snimanju karte Karlobag—Jablanac. A m. kir. 
Földt. Int. Evi Jelent. 1913-rol. Budapest, 1914.

Kormos T.: A Nagy-Kapella tengerparti lejtöje Novi es Stalak között. 
A m. kir. Földt. Int. Evi Jelent. 1913-röl, p. 61. Budapest, 1914.

— Die der Küste zugewendete Lehne der Grossen Kapella zwischen Novi 
und Stalak. Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Reiohsanst. f. 1913, p. 69. 
Budapest, 1914.

— Obali okrenuta strana velihe Kapele izmedu Novog i Stalka. A m. 
kir. Földt. Int. Evi Jelent. 1913-röl, p. 615. Budapest, 1914.

— A z 1913. evben vegzett äsatäsaim eredmenyei. A m. kir. Földt. Int. 
Evi Jelent. 1913-röl, p. 498. Budapest, 1914.

— Über die Resultate meiner Ausgrabungen im Jahr 1913 Jahresb. 
d. kgl. ung. Geol. Reiohsanst. f. 1913, p. 559. Budapest, 1914.

— A keleti pezsmacickdny (Desmama moschata, Pall.) a magyar pleiszto- 
cenben. Barlangkutatäs II. köt., 4. füz., p. 172. Budapest, 1914.

— Die südrussische Bisamspitzmaus (Desmama moschata, P all.) im Pleis
tozän Ungarns. Barlangkutatäs Bd. II, Heft 4, p. 206. Budapest, 1914.

— A barlangi medve (Ursus spelaeus, Blmb.) fölösszdmü elözdpfogairöl. 
Barlangkutatäs II. köt., 4. füz., p. 199. Budapest, 1914.

— Über die überzähligen Prämolare des Höhlenbähren (Ursus spaeleus, 
Blmb.). Barlangkutatäs Bd. II, Heft 4, pag. 229. Budapest, 1914.

— A lillafüredi sziklaüreg faunäja. Barlangkutatäs II. köt., 4. füz., 
p. 202. Budapest, 1914.

— Die Fauna der Lillafüreder Felsenhöhlung. Barlangkutatäs Bd. II, 
Heft 4, p. 233. Budapest, 1914.

— Nehdny üjabb adat a Pdlffy-barlang faundjähoz. Barlangkutatäs II., 
köt., 4. füz., pag. 204. Budapest, 1914.

— Einige neuere Daten zur Fauna der Pdlffy-Höhle. Barlangkutatäs Bd. 
II, Heft 4, p. 235. Budapest, 1914.
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K ormos T.: A z öslenytan, mint nemzeti eröforrüs. (Die Paläontologie 
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retegeiböl. (1 tabl.) A m. kir. Eöldt. Int. Evk. XXII. k., 3. füz., 
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A) Gebirgsaufnahmen.

a) In den Ausläufern der östlichen Alpen.

1. Petrographische und geologische Beobachtungen im Boros- 
tyänkö—Rohonczer Gebirge.

Von Dr. L ud w ig  J ugovics.

Im Sommer 1914 wurde ich von der Direktion der kgl. ung. geo
logischen Reächsanstalt mit der Aufgabe betraut, die in die Komitate 
Vas und Sopron hineinreichenden östlichen Ausläufer der Zentralalpen 
geologisch neu zu kartieren.

Dieses Gebiet wurde unter der Leitung des Sektionsgeologen Dr. 
K akl H ofmann von den Geologen B eda v . I nkey  und J osef S türzen- 
iiaum  schon in den 70-er Jahren kartiert. Ursprünglich beabsichtigte ich, 
zufolge der freundlichen Bewilligung des Herrn Universitäts-Professors 
Dr. B ela  M a u r itz , meine Sommerferien zur Aufnahme zu verwenden, 
doch haben mich die inzwischen eingetretenen kriegerischen Verhältnisse 
leider daran verhindert, die ganze Zeit im Gelände zuzubringen. Meine 
Arbeit wiederholt unterbrechend, konnte ich insgesamt 22 Tage auf dem 
Gebiete zubringen. Diese Zeit verwendete ich zur allgemeinen Begehung, 
zum Studium der Bildungen und zur Aufsammlung des für die spätere 
detailierte petrographische Bearbeitung notwendigen Materials und be
gann ich gleichzeitig auch mit der Kartierung. Die erste übersichtliche 
Orientierungsexkursion unternahm ich in Gesellschaft des Herrn Univ.- 
Adjunkten Dr. E. M. V adasz. Das Ergebnis meiner bisherigen Beobach
tungen kann ich im Folgenden zusammenfassen.

Das Gebiet wird von jener Gruppe der metamorphen Schiefer ge
bildet, die nach dem österreichischen Geologen, namentlich V a c e k , 1)  

der Gruppe der Kalkphyllite im benachbarten Wechsel- und Rozälia- 
Gebirge entspricht. i)

i) M. Va c e k : Über geolog. Verhältnisse des Rozaliaberges. Verhandl. d. k. k. 
geolog. R.-A. 1891. S. 309.
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Die an dem Aufbau der Gegend teilnehmenden Gesteine sind die 
folgenden:

A) Kristallinische Schiefer:
«) Phyllit,
,3) serizitischer Kalkschiefer,
, , ,  ... , 0 . . „ I Chloritschiefer,T) chloritische Schiefer „| Aktinolit-Chlontschiefer.

B) Serpentin.
C) Sedimentärgesteine:

Dolomit (mittl. Devon),
Konglomerat
Schotter
Ton
Sand

(Neogen ?)

Der Phyllit kommt auf dem von Szalonak nach Köszeg sich hin- 
ziehenden Hauptrücken und im ganzen nordöstlichen Teil des Gebir
ges in großen Massen vor. Das Gestein ist ein dunkelgrauer, ausge
zeichnet schieferiger, toniger Phyllit, der unter dem Mikroskop gesehen,, 
aus Quarz und einem serizitartigen Glimmer besieht. Der Quarz bildet 
dicke Adern und häufig linsenartige Einlagerungen, die aus demselben 
an der Oberfläche auswittern. Zwischen Köszeg und Szalonak zeigt der 
Phyllit beständig eine SW-liehe Fallrichtung, an vielen Stellen kom
men auch starke lokale Faltungen vor, besonders dort, wo der beständig 
begleitende serizitische Kalhschiefer schwächere Lager in ihm bildet. 
Diese beiden Gesteine wechsellagern miteinander, und zwar so, daß der 
Phyllit die Hauptmasse bildet, während der serizitische Kalkschiefer 
schwächere — oft nur 30 cm mächtige — oder stärkere Einlagerungen 
darin bildet. Dieser enge Zusammenhang bezüglich des Vorkommens und1 
sonstige petrographische Erscheinungen deuten auf einen gemeinsamem 
Ursprung, namentlich darauf, daß sowohl der serizitische Kalkschiefer, 
als auch der Phyllit aus der Metamorphose der Sedimentärgesteine her
vorgegangen sind.

Dieser serizitische Kalkschiefer ist in seiner äußeren Erscheinung 
nicht homogen, sondern je nach seinem Vorkommen verschiedenartig. 
Unter dem Mikroskop gesehen, besteht er stets aus Kalk und Serizit- 
schuppen, mehr oder weniger von Quarz begleitet. In den verschiedenen 
Vorkommen fällt der eine oder andere Gemengteil teilweise weg und 
das Gestein verliert seine Schieferung und wird bänkig. An der 
Grenze der chloritischen Schiefer, wo er überall zu finden ist, erleidet 
er gewisse Kontaktwirkungen. Dort, wo er im Phyllit schwächere oder
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stärkere Einlagerungen bildet, ist er hellgrau, gut geschiefert und sind 
darin die Serizitschuppen fein verteilt und in der Richtung der Schiefe
rung angeordnet. Gegen die Mitte der größeren Einlagerungen hin und 
in den vom Phyllit entfernteren Partien werden die Serizitschuppen im
mer schütterer, ebenso auch gegen die Tiefe hin. Letztere Erscheinung 
kann man gut an dem von Irottko nach Nordwesten ziehenden Gebirgs
rücken beobachten, wo man dieses Gestein in einem kleinen Steinbruch 
unweit des fürstlich Esterhazy'sehen Jagdschloßes behufs Verwendung 
zum Kalkbrennen abbaut. Oberhalb des Steinbruches ist das Gestein 
anstehend; hier findet man dunkelgrauen, schieferigen, auf der Sohle des 
Steinbruches aber geschichteten, dünnbänkigen, dichten Kalkstein. Hier 
fällt der Serizit bereits aus, dagegen tritt Quarz auf, der sich mit weißem 
Kalzit zusammen in diesem Gestein geschichtet abgelagert hat und sogar 
auch Linsen in demselben bildet.

Ein ganz anderes Aeußere hat der Kalkschiefer in den, an die 
chloritischen Schiefer grenzenden Partien, besonders wenn letztere im 
Zusammenhang mit dem Serpentin stehen. In solchen Fällen ist dieses 
Gestein weiter von dem chloritischen Schiefer hellgrau oder gelb, gut 
geschiefert, serizitreich, so zwar, daß dessen Schuppen ganze Schich
ten bilden. In der Nähe des chloritischen Schiefers verblaßt das Ge
stein und übergeht gegen die Grenze hin ins hellgrüne, das heißt in 
diesen Partien ist es voll Aktinolitnadeln und -säulen und verdankt 
diesen seine schöne grüne Färbung. Das schönste derartige Vorkommen 
befindet sich westlich von Rohoncz, in der auf der südlichen Lehne des 
Budy Rgl befindlichen Asbestgrube, wo der Kalkschiefer in Chlorit- 
aktinolit-Sohiefer eingefaltet ist. Hier sind in dem fast weißen seriziti- 
schen Kalkschiefer die Aktinolitnadeln und -säulen dicht und strahlig 
angeordnet und häufig 1 cm lang. An einer solchen Aktinolitsäule konnte 
man das Prisma und die zweite Endfläche gut bestimmen. An den nach 
der Fläche b(010) geschliffenen Schnitten fand ich die Extinktion c : c =  
14—15°, was dem Aktinolit entspricht. Häufig sind hier auch die aus 
reinen Aktinolitnadeln und -säulen zusammengesponnenen Aggregate.

Auf demselben Bergrücken kommen an der nördlichen Lehne des 
Budy Rgl in diesem Kalkschief'er, an der Grenze des Chloritschiefers, 
gelblichgraue, oft 1 cm lange Feldspatkristalle vor, die hier als Kontakt
mineral am Kontakt des Chloritschiefers entstanden sind. An diesen 
Stellen ist der Serizitkalkschiefer mit den Chloritschiefern sehr stark 
gefaltet, der Chloritschiefer ist ganz in den Kalkschiefer eingefaltet, 
wie ich dies an diesem Orte in mehreren Aufschlüssen gut studieren 
konnte.

In der Gegend von Borostyänkö kommt dieser serizitreiche Kalk

<3)
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schiefer ebenfalls an der Grenze des Chloritschiefers vor; er ist gelb
lich. vorzüglich geschiefert. jedoch nicht, mehr gefaltet, sondern ruhig 
abgelagert.

Abweichend von diesen ist jener Kalkschiefer, der in der Gegend 
von Szalonak vorkommt. Es ist dies ein dunkelgrauer, graphitischer, 
sehr wenig Serizit, jedoch viel Quarz als permanenten Gemengteil ent
haltender Kalkschiefer, der Träger der hier bergmännisch gewonnenen 
Antimonerze ist. Antimonerz findet sich an der Grenze des graphitischen 
Kalkschiefers und chloritischen Schiefers in beiden Schiefern und wird 
seit dem Ausbruch des Krieges vom neuen mit größerer Energie abge
baut. Nächst dem Phyllit treten die chloritischen Schiefer in den größten 
Massen auf dem begangenen Gebiete auf. Mit geringer Ausnahme besteht 
der ganze südwestliche Teil des Gebirges von Rohoncz bis Szalonak aus 
denselben. Ich fasse diese Grünschiefer unter dem Namen chloritische 
Schiefer zusammen, da nur ein kleiner Teil derselben reiner, typischer 
Chloritschiefer ist, während der Chlorit meist nur einen der Gemengteile 
darstellt, während Aktinolit und hie und da selbst Epidot vorherrscht. 
Ihre Unterscheidung ist nur auf Grund genauer petrographischer Unter
suchung möglich. Hier mögen nur einige charakteristischere Vorkommen 
dieser Schiefer in Kürze besprochen werden.

Typischer Chloritschiefer kommt in der westlich von Rohoncz be
findlichen Asbestgrube in Gesellschaft von Aktinolit-Chloritschiefer und 
schiefrigem Serpentin vor. Er besteht aus einer dunkelgrünen, blättrigen 
Masse, in welcher Quarzschichten und sogar Linsen eingebettet sind; 
außerdem kommen darin viel Pyrithexaeder und Magnetitoktaeder als 
accessorische Gemengteile und nebstdem wenige mikroskopisch kleine 
Aktinolitnadeln vor. Einen Chloritschiefer von solchem Typus habe ich 
anderwärts noch nicht gefunden. Die anderen grünen Schiefer sind be
deutend heller, haben Seidenglanz, sind nicht blättrig und, wie die mi
kroskopische Untersuchung bezeugt, sind sie auch gar keine Chlorit
schiefer, sondern Aktinolitchloritschiefer. Der Hauptgemengteil dieser 
Schiefer ist Aktinolit, daneben enthalten sie weniger Chlorit, Quarz und 
Epidot, die alle voll Aktinolitnadeln sind.

Ein permanenter accessorischer Gemengteil der Chlorit- und Akti
nolitchloritschiefer ist der Pyrit, der in ihnen an vielen Punkten in großer 
Menge vorkommt und auch Gegenstand des Bergbaues gewesen ist. So ist 
in dem steil (45°) W-lich fallenden Aktinolitchloritschiefer am Ausgang 
des Dorfes Üveghuta bei Szalonak ein Stollen getrieben worden, in wel
chem man eine 2 m mächtige, reich mit Pyrit imprägnierte Schichte 
abgebaut hat; doch wurde der Abbau wegen der schwierigen Förde
rung und den hohen Kosten derselben eingestellt. Auch auf der west
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liehen Lehne des Borostyänköer Schloßherges hat man auf Pyrit gebaut 
und hier kam sogar auch Ghalkopyrit vor, doch ist er jetzt schon aus
gebeutet.

Die chloritisohen Grünschiefer übergehen ohne scharfe Grenze in 
Serpentinschiefer, der sich in dem dichten Serpentin fortsetzt. Dieser 
Übergang und dieser enge Zusammenhang ist auf dem ganzen Gebiete 
nachweisbar, so bei dem Vorkommen des Serpentins bei Rohoncz, bei 
den Serpentinen von Kis- und Nagyplesa, und Borostyänkö, und selbst 
bei dem Serpentin des abgerissenen „Vashegy“ bei Samfalva. Dieser 
enge Zusammenhang, ferner die Aehnlichkeit in der mineralogischen 
Zusammensetzung beweist, daß die Chloritschiefer und der Serpentin 
gemeinschaftlichen Ursprunges sind. Der Serpentin ist, wie wir weiter 
unten sehen werden, durch die Metamorphisierung des Eruptivgesteins 
entstanden und das nämliche kann auf Grund des oben gesagten auch 
von den Chloritschiefern gesagt werden.

Der Serpentinschiefer ist ein dunkelgrünes, weiches, fettig anzu
fühlendes, schieferiges Gestein, welches gewöhnlich viel Magnetitoktaeder 
enthält. Es ist ganz zu Serpentin umgewandelt und zeigt schon keine 
Spur mehr vom Muttergestein.

Der schieferige Serpentin übergeht in dichten Serpentin, der eben
falls ein dunkelgrünes Gestein ist und muscheligen Bruch hat. Unter dem 
Mikroskop hat er sich als faseriger Serpentin erwiesen, der vielfältig 
von Chrisotiladern durchsetzt ist. Seine eingehende Untersuchung ist 
im Zuge.

Es ist mir auch gelungen, auf die Spur des Muttergesteins des 
Serpentins zu kommen. In den auf dem „Stein Stückel“-Rücken, nörd
lich von Borostyankö aufgefundenen Serpentinstücken sassen große, oft 
2 cm-ige Diallagstücke, auf Grund welcher man das Gobbrogestein als 
Muttergestein des Serpentins halten muß. Im Rohonczer und Vashegy er 
Serpentin gab es mikroskopische Amphibolreste, in welchem Amphibol
gestein das ursprüngliche Gestein vermutet wird. Eine interessante Art 
des Borostyaner Serpentins ist der sogenannte edle Serpentin, den man 
dort auch zur Anfertigung von Kunstgegenständen verarbeitet.

Die Art des Vorkommens des Serpentins und sein Material ist im 
allgemeinen ziemlich einheitlich. Derselbe tritt in Stöcken und massigen 
Formen auf, ausgenommen im Serpentinvorkommen westlich von Ro
honcz, in welchem er linsenförmig in Chlorit- und Aktinolitchloritschie- 
fer eingelagert ist. Charakteristisch für dieses Vorkommen ist es noch, 
daß es Amphibolasbest enthält, der dort auch in kleinem Maßstabe abge
baut wird. In ähnlichen Linsen kommt unter den Tiroler Serpentinen
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der Spreohensteiner1) Serpentin vor, der gleichfalls Linsen im Ghlorit- 
und bläulichgrünen Aktinolitschiefern bildet. Der Rohonczer Serpentin 
und die begleitenden Schiefer unterscheiden sich auch dadurch von den 
anderen Vorkommen, daß sie stark zusammengefaltet sind, während bei 
den anderen die darunter befindlichen Schiefermassen nicht gefaltet, son
dern nur ein wenig hinausgerückt und aufgerichtet sind.

Ich muß hier noch jener zweier Bildungen gedenken, die meinen 
bisherigen Beobachtungen gemäß gleichfalls in die Schiefergruppe ge
hören und wahrscheinlich mit dem Phyllit Zusammenhängen. Die eine 
derselben ist ein auf dem Hauptrücken des Irottkö und an den nord
westlich von diesem sich hinziehenden Neben rücken nur in einzelnen 
Schollen beobachteter schieferiger Quarzit. Es ist dies ein gelblichbraunes 
schieferiges Gestein, welches aus Quarz und wenig Serizit besteht, jedoch 
häufig ganz braunrot ist und das Aussehen eines glimmerreichen Sand
steines hat. Anstehend habe ich dasselbe noch nicht angetroffen, doch ist 
es wahrscheinlich, daß es Einlagerungen im Phyllit bildet.

Die andere Bildung ist jene Breccie, die man am E-lichen, unter 
die' jungen Deckenbildungen sinkenden Rand des Gebirges, in dem in 
der Gemarkung des Dorfes Cak befindlichen Steinbruch beobachten kann. 
Dieselbe besteht aus tonschieferartigen, durch quarzige, kalkige, seri- 
zitische Grundmasse zusammeugebaltenen Gesteinsstücken. Es ist ein 
zähes, hartes Gestein. Wahrscheinlich hängt auch diese Bildung mit dem 
Phyllit zusammen, auch kann es sich allenfalls um eine, in Verbindung 
mit den, die Abreissung des Gebirges verursachenden Bewegungen ent
standene Reibungsbreccie (Mylonit) handeln, die noch eine weitere Un
tersuchung erheischt.

Der mitteldevonische Dolomit ist ein wichtiges und interessantes 
Glied des von Samfalva—Ovar nach Süden ziehenden kleinen Gebirges. 
Ein hellgraues, hie und da dünnbänkiges, jedoch stark zusammenbro- 
chenes Gestein, in welchem H ofm ann  im Jahre 1875 Petrefakten gefun
den hatte, die, von F. T oula2) bestimmt, diesen Dolomit als mittel
devonisch kennzeichnen. Diese Fossilien waren die folgenden:

Favosites Goldfussi d’OnB.
„ reticulata B l a in v . sp.

Heliolites porosa G l d f . sp.

ü  E. H i t s s a k : Über einige alpine Serpentine. Tsehmerak’s Mineral u. petrogr. 
M itteilungen, V. B. 61.

2) F r a n z  T o u l a : Über Devon Fossilien aus dem Ei-senburger Comitate. — 
Verhandl. der k. k. geol. R.-A. 1878. S. 47.
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Cyathophyllum spec.
Entrochus (Cupressocrinus) abbrevintvs Gldf.
Entrochi fornati Q u en st .

„ impares Q.u en st .
Knollige Entrochiten
Spirifer sp.

Nachdem das Alter des Dolomites bekannt ist, wäre es von Inte
resse, hieraus Schlüsse auf das Alter der kristallinischen Schiefer zu 
ziehen und die Art ihrer Lagerung zu kennen, doch ist mir dies auf 
Grund meiner kurzen, allgemeinen Begehung noch nicht gelungen, weil 
der Kontakt von dem darüber lagernden jungen Schotter und Sand 
bedeckt wird. Allgemein zeigen auch die Schiefer in der Nähe dieses 
Dolomits verschiedene, schwer erklärliche Faltungen.

Hinsichtlich der Lagerungsverhältnisse und der Reihenfolge der 
aufgezählten Bildungen kann ich auch auf Grund dieser kurzen Be
gehung folgendes hervorheben: Das tiefste Glied ist immer der Phyllit, 
auf welchem der serizitisohe Kalkschiefer lagert. Diese beiden Glieder 
sind immer beisammen zu finden, welcher Umstand deren gemeinsamen 
Ursprung bestärkt, das heißt, daß sie durch Metamorphisierung sedimen
tärer Gesteine entstanden sind. Auf diesen sind die anderen zwei zusam
mengehörigen Glieder gemeinsamen (ortogenetischen) Ursprunges, die 
chloritischen Schiefer und Serpentin gelagert. An der Grenze der chlo- 
ritischen Schiefer erscheint stets der serizitische Kalkschiefer. Über dem 
chloritischen Schiefer ist Serpentin gelagert. Diese Reihenfolge der La
gerung ist im ganzen Gebirge überall zu finden und zu verfolgen. Die 
Stellung des Quarzits, den man in Gerollen am Rücken des Irottkö und 
an den von letzterem nach Norden sich ziehenden Gebirgsrücken findet, 
ist noch ungewiß, wahrscheinlich bildet er Einlagerungen im Phyllit. 
Ebenso zweifelhaft ist noch die Stellung der in der Gemarkung von Cak 
aufgeschlossenen Breccie. Die Stellung dieser Gesteine wird nur auf 
Grund einer langwierigen, detaillierten Forschung, eventuell Vergleichung 
festzustellen sein.

Die Schiefer fallen in der östlichen Hälfte des Gebirges, zwischen 
Rohoncz und Köszeg, beständig flach nach SW ein, während sie im 
westlichen und nördlichen Teil nach NW einfallen. In der Gegend von 
Borostyänkö fallen sie nach SE ein.

Im Inselgebirge von Samf-alva fallen die Schiefer beim mitteldevo- 
nisohen Dolomit nach NW und dann nach SW ein, während sie in der 
Gegend von Vashegy, also im südlichen Teile dieses Gebirges SW-lich
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unter den Serpentin einfallen. Zwischen den Schiefern und dem Dolomit 
wird es wahrscheinlich NE-lich streichende Verwerfungen geben.

Welche Stellung diese Schiefergruppe unter den übrigen Gruppen 
der kristallinischen Schiefer einnimmt, laßt sich, ohne Kenntnis der be
nachbarten kristallinischen Schiefergebirge nicht entscheiden. Soviel ist 
sicher, daß diese Schiefergruppe bei Borostyankö diskordant über der 
darunter liegenden älteren Gneis-Glimmerschiefergruppe gelagert ist.



2. Die geologischen Verhältnisse der Umgehung von Gornicko
Trstenik und Polica.

Von Dr. O ttokae  K adic .

Im Jahre 1914 hatte ich die Aufgabe, jene Teile des kroatischen 
Karstes zu kartieren, die an der istrianischen und krainischen Grenze 
bisher noch unbearbeitet geblieben sind; zwischen diesen und den bereits 
aufgenommenen Distrikten mußte sodann ein Anschluß geschaffen wer
den. Leider wurde ich durch das regnerische Wetter in diesem Sommer, 
sowie die spärliche Bewohntheit der Gegend in der Ausführung meiner 
Projekte in hohem Maße behindert; von meinen Wohnorten konnte ich 
wegen des fast ständigen Regens selten größere Exkursionen unterneh
men und erst gegen das Ende des Sommers wendete sich das Wetter 
so weit zum besseren, daß ich von Polica aus ein größeres Gebiet kartie
ren konnte. Ich beging heuer vornehmlich die unmittelbare Umgebung 
von Gornicko, Trstenik und Polica ohne den angestrebten Anschluß 
überall erreicht zu haben. Über die geologischen Verhältnisse der kar
tierten Gebiete will ich im Folgenden kurz berichten.

Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Gornicko.

Mein erstes Quartier war das in 990 m Höhe gelegene Waldhüter
haus Gornicko; von hier beging ich jenes Gebiet, das ich in den vergan
genen Jahren weder von Jelenje, noch von Platak erreichen konnte, näm
lich die Gegend des Pakleno, Ilovnjak und Recice.

Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Gornicko können 
am besten an jenem geologischen Profil studiert werden, welches über 
die Gries-Spitze von Westen gegen Osten folgende Bildungen aufweist.

Westlich von Gornicko besteht das Obruc-Gebirge und das voll
kommen verkarstete, fast ungangbare, felsige Pakleno-Gebiet aus weißem 
kristallinischen Kalk, welcher unter 10° gegen 18b einfällt.

Dieses mit Dohnen, Sauglöchern und Klüften besäte Gebiet wird 
im Süden, Südwesten und Osten von einem sanften, mit Rasenflächen
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bedeckten Gebirge umgeben, welches aus dolomitischem Kalke besteht. 
Obwohl das Gestein nicht deutlich geschichtet ist, kann man dennoch 
bobachten, daß es das Liegende des kristallinischen Kalksteines ist. Daß 
der Kalkstein auf dem dolomitischen Kalke liegt, ist hier an mehreren 
Punkten unmittelbar zu beobachten. So z. B. sitzt auf der 1160 m hohen, 
aus Dolomit aufgebauten und von Dolomit umgebenen Vidalj-Spitze 
eine Kappe aus kristallinischem Kalkstein.

Das östlich von Gornicko gelegene Karstgebirge besteht aus grauem, 
mit Kalzitadern durchsetzten Kalkstein, der hier ausnahmsweise gut 
geschichtet ist; die Schichten sind fast überall unter 40° gegen 18h ge
neigt, sie fallen also konkordant unter die eben beschriebenen Bildun
gen ein.

Die beiden aus Kalkstein bestehenden Gebirgsgruppen werden durch 
die glaziale Talmulde von Gornicko von einander getrennt, deren west
liche Hänge aus dolomitischem Kalk, die östlichen hingegen aus dem 
mit Kalzitadern durchsetzten Kalkstein bestehen. Die Sohle der läng
lichen Talmulde wird von glazialem Geschiebe bedeckt, was darauf hin
weist, daß diese schmale talförmige Senke durch einen Gletscher aus
gearbeitet wurde; die Stelle der Senke wurde durch einen präexistierten 
Bruch an der Grenze des dolomitischen und kristallinischen Kalksteines 
bestimmt.

Die bisher beschriebenen Bildungen wurden sowohl von den öster
reichischen Geologen als auch von uns bisher in die Kreide gestellt; 
den dolomitischen, brecciösen Kalkstein betrachteten wir als Cenoman, 
den mit Kalzitadern durchsetzten grauen Kalkstein unter der Bezeich
nung unterer Rudistenkalk als Turon, den hellen, kristallinischen Kalk
stein aher als Senon. Die Verhältnisse bei Gornicko sprechen jedoch 
dafür, daß der dolomitische Kalkstein meines Gebietes zwischen dem 
mit Kalzitadern durchsetzten und dem kristallinischen Kalkstein liegt. 
Die hier ausgebildeten Kreidebildungen stellen folgende Schichten
reihe dar:

1. Heller kristallinischer Kalk (Senon ?)
2. Dolomitischer brecciöser Kalk (Turon ?)
3. Mit Kalzitadern durchsetzter grauer Kalk (Cenoman ?).
Da ich in den drei Bildungen außer Rudisten keine Fossilien fand, 

kann ich ihre Stellung innerhalb der Kreide nicht genauer bestimmen. 
Am wahrscheinlichsten ist, daß der kristallinische in das Senon, der 
dolomitische in das Turon, der mit Kalzitadern durchsetzte graue Kalk 
in das Cenoman, alle drei Bildungen zusammen demnach in die obere 
Kreide gehören. Schließlich muß bemerkt werden, daß der dolomitische 
Kalk auf dem Gebiete meiner östlich von mir arbeitenden Kollegen fehlt.
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Wenn man das Profil von Gornicko gegen Osten verfolgt, findet 
man, daß unter dem mit Kalzitadern durchsetzten Kalkstein unter 40° 
gegen 18h einfallender bläulichgrauer Tithonkalk, unter diesem aber der 
das Snijeznik-Gebirge aufbauende dunkle Liaskalk lagert. An der Grenze 
des Tithon- und Liaskalkes liegt die glaziale Mulde von Prebenis, die 
auch hier mit Glazialgerölle ausgefüllt ist.

Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Trstenik.

Mein zweites Quartier war das Waldhüterhaus Trstenik an der 
istrianischen Grenze in 965 m Höhe. Es erhebt sich an der nordwestlichen 
Ecke einer breiten, flachen Wiese. Im Süden sieht man den nördlichen 
Teil des Obruc-Gebirges mit der 1248 m hohen Trstenik-Spitze, im Osten 
breitet sich das Bela-Skala und Medvejci-Gebirge aus, im Norden schließ
lich bemerkt man die höheren Spitzen des Gebirges von Polica.

Während die beschriebenen Bildungen in der Umgebung von Gor
nicko noch in parallelen Zonen streichen, verliert sich diese zonare An
ordnung nördlich vpn Gornicko und die einzelnen Bildungen greifen in 
einander über, und bilden unregelmäßig geformte Flecken. Dies, sowie 
der Umstand, daß die Bildungen hier petrographisch nicht mehr so rein 
auftreten, erschwert die Kartierung beträchtlich. Gelegentlich der öster
reichischen Übersichtsaufnahmen half man sich über diese Schwierig
keiten dadurch hinweg, daß man die verschiedenen Gesteine als einheit
liche Bildung in die Trias stellte. Meine detaillierten Untersuchungen 
überzeugten mich jedoch davon, daß auf diesem geologisch als einheit
lich betrachteten Gebiete fast alle Glieder des oben beschriebenen Profils 
vertreten sind.

Die steilen Hänge, die den SW-Rand der Lichtung von Trstenik, 
des Ravno umsäumen, ja auch der bewaldete südöstliche Teil der Lichtung 
besteht aus kristallinischem Kalkstein. Im Nordosten des Ravno erhebt 
sich zunächst ein hügeliges Gebiet (Brlog) dann steile Lehnen, die Hänge 
der Bela skala. An den steileren südlichen Lehnen dieses hügeligen Gebietes 
tritt unter Glazialgeschiebe stellenweise der weiße und graue dolomitische 
Kalk zutage, als Zeichen, daß der weiße Senonkalk tiefer unten, unter 
der Glazialdecke auch hier von dem dolomitischen Kalke begleitet wird. 
Dieser dolomitische Kalksteinstreifen bildet eine Fortsetzung der am W- 
Abhang der glazialen Mulde von Gornicko auftretenden Dolomitzone.

Die erwähnten steileren Hänge im Nordosten, die Lehnen der Bela 
skala bestehen aus mit Kalzitadem durchsetzten grauen Kalkstein. In 
Form eines unregelmäßig von Südosten gegen Nord westen streichenden 
schmalen Streifens umsäumt letzterer die SW-Lehnem des Bela-Skala-
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Gebirges. Dieser Kalkstein stellt die Fortsetzung des grauen Kalkstein
gebietes gegen Trikalici dar.

Das nordöstlich von dem aus grauem Kalkstein bestehenden Streifen 
sieh erhebende Gebirge, also die Bela Skala und die Gegend des Ceclji 
besteht aus hell blaugrauem Kalkstein, der meiner Ansicht nach mit dem 
Tithonkalk von Jesenovica (Platak) ident ist. Demnach setzt sich die 
Tithonzone, die sich über Kamenjak, den Zbelac, dann über Platak, Ilov- 
njak bis Snejeznicko erstreckt, nach einer kurzen Unterbrechung wieder 
im Bela Skala-Gebirge fort.

Das östlioh vom hellen Kalk gelegene Gebirge, also die Gebirge 
Medvejci, Skarina und Lisina bestehen aus dunklem Liaskalke. Dieser 
bildet die Fortsetzung jenes großen Liaskalkgebietes, welches das Risnjak-, 
Snijeznik- und Jelenac-Gebirge umfaßt. Der hier auftretende Liaskalk 
wechselt stellenweise mit hellerem Kalke ab, weshalb seine Absoheidung 
vom hellen Tithonkalk >an Schwierigkeiten stößt.

Das beschriebene verkarstete Gebiet wird durch zahlreiche größere 
oder kleinere Karsttrichter sowie auch große geschlossene Karstmulden 
charakterisiert. Solche Senken sind die Ebene von Trstenik, die Talmulde 
Recice zwischen Stari brijeg und Sljeme, die tiefe Senke Kacje unter
halb des Medvejci und die große Talmulde von Recicko zwischen der Bela 
Skala und dem Medvejci-Gebirge. All diese Riesentrichter sind mit Gla
zialsedimenten ausgefüllt, so daß ihre Sohle flach oder wellig und mit 
Grasflächen bewachsen ist. Diese Riesentrichter und Mulden zeichnen sich 
auch noch dadurch aus, daß fast in jeder derselben Wasser vorkommt, was 
den Glazialsedimenten zu verdanken ist. Fast jeder dieser Trichter hat 
seine Quelle, aus welcher ein kleiner Bach entspringt; dieser durchrieselt 
die Mulde und verliert sich schließlich an einer tieferen Stelle in kleineren 
Trichtern oder Saugschlünden. Der größte dieser Bäche ist der Trstenik- 
Baoh, der sein eiskaltes Wasser nicht einmal bei der größten Dürre ver
liert. Das Bächlein von Recicko verliert sich in einem Saugschlund, 
während die Ader von Recice und das Wasser des Kacje in kleineren 
Trichtern verschwindet.

Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Polica.

Zuletzt wohnte ich während meiner diesjährigen Aufnahme in 
einem der Häuser der Häusergruppe Polica an der Grenze von Kroatien, 
Istrien und Krain. Von hier aus beging ich vor allem die Landesgrenze 
zwischen Trstenik, Polica und Paraviceva miza. Das von hier aus kar
tierte Gebiet erstreckt sich im Osten bis zu der über die Belicka und 
Smrekova draga führende Fahrstrasse.



( 5 ) A U F N A H M SB E B IC H T 63

Auf diesem Gebiete traf ich folgende Formationen an: An der Lan
desgrenze tritt zwischen Pomocno und Polica kristallinischer Kalk auf. 
Eine dünne Zone desselben Gesteines beobachtete ich auch an der Lan
desgrenze nördlioh von der Jelenja draga.

Der dolomitische Kalk fehlt hier gänzlich, so daß hier auf den 
Senonkalk unmittelbar der mit Kalzitadern durchsetzte Kalkstein folgt, 
welcher hier in Form eines schmalen unregelmäßig geformten Bandes 
aus der Gegend von Trikalici über den Veliki und Mala Smrekovac, sowie 
über Polica in das Kostelni dol übergeht, wo sich der Streifen wieder 
verbreitert.

Der in der Bela skala und dem Ceclji-Gebirge äusgebildete Tithon- 
kalk ist gegen Norden zu in der Gegend von Grohotnica, Sverda, Baeva, 
Dugarisce und Lepusje anzutreffen. Bei Bacv-a ist der Tithonkalk in 
Bänken abgesondert, die unter 30° gegen 20h einfallen.

Das östlich von dem besprochenen Gebiet sich erhebende Gebirge, 
namentlich das GeBirgsland, welches sich an der erwähnten, von Belifika 
draga über Smrekova draga nach Platak führenden Strasse erstreckt, 
besteht durchwegs aus dunklem Liaskalk.

An Riesentrichtern und tiefen Mulden ist auch diese Gegend nicht 
arm, Glazialsedimente kommen hier jedoch seltener vor. Diese füllen 
vornehmlich die Dugarisce, Jelenja draga und Smrekova draga genannten 
Senken aus.



3 . Die geologischen Verhältnisse des Gebietes zwischen 
Delnice und dem Kulpatal.

(B ericht über die geologische D etailaufnahm e im Ja h re  1914.)

V o n  D r . V ik t o r  V o g l .

(Mit zwei Textfiguren.)

Als ich in den allerersten Tagen des Monats. Juni 1914 an die 
Arbeit schritt, hoffte ich ganz sicher,’ die noch erübrigenden Teile des 
Kartenblattes Fiume—Delnice (1:75.000) fertigstellen zu können. Die 
Unsicherheit in der Feldarbeit, durch den Ausbruch des Krieges bedingt, 
machte jedoch meine Berechnungen zu Schanden, da ich die Arbeit Anfangs 
August noch vor der Lösung meiner Aufgabe beenden mußte. Einzelne 
Partien der Karte blieben solcherart wieder unbearbeitet, doch erheischt 
die Fertigstellung der Karte nunmehr bloß eine Arbeit von 2—3 Wochen.

Auf der Reise nach meinem Arbeitsgebiet verbrachte ich diesmal 
auch einige Tage in Agram, um mit den kroatischen Kollegen — die 
mir im Karste seit Jahren Nachbaren sind, von denen ich einzelne jedoch 
noch nicht kannte — bekannt zu werden. Mit freundlicher Erlaubnis 
und unter persöhnlicher Leitung des Herrn Hofrates Prof. Dr. G o r ja - 
.vovic-K r a m b erg er  besichtigte ich bei dieser Gelegenheit die geologisch- 
paläontologische Sammlung des kroatischen Nationalmuseums, die sich 
durch ihr Krapina-Material einen solchen Namen erworben hat. An einem 
Nachmittage aber besuchte ich in der Gesellschaft der Herren J. P o lja k  
und M. S a lo pek  Podsused bei Agram, wo wir den an der Bruchlinie 
von Agram zutage tretenden Dolomit der oberen Trias und die an der 
tektonischen Linie hervorbrechenden lauen Quellen besichtigten.

Hierauf begab ich mich nach Delnice, wo ich meine Arbeit in den 
ersten Tagen des Monats Juni in jenen Kalksteinen begann, die ich schon 
in meinem vorjährigen Berichte als Liaskalke erwähnte.1) Diese Gesteine 
besitzen südlich, südöstlich, besonders aber nordwestlich von Delnice eine *)

*) Zur Geologie des Gebietes zwischen Lokve, C rnilug und Delnice. Jah res
bericht d. kgl. ungar. geol. Reichsanst. f. 1913. S. 59.
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weit« Verbreitung und präsentierten sieb bei den heurigen Aufnahmen 
als sehr mannigfaltig. Meist sind es dunkelgraue, dichte Kalke, doch 
wird ihre Struktur mitunter ungleichmäßig, anderwärts wieder schließen 
sie in Form von Zwischenlagerungen hellfarbigere, ja in dünnen Lagen 
auch ganz weiße Kalksteine ein; einen solchen weißen Kalkstein fand 
ich südlich von Delniee, nördlich von der Häusergruppe Presika, an der 
Kreuzung der Eisenbahn und der nach Presika führenden Strasse, so
dann sporadisch auch an der Waldstrasse Delniee—Crnilug, nordwestlich 
vom Jahlenski vrh.

Der Komplex umfaßt jedoch nicht nur verschieden gefärbte Kalk
steine, sondern sehr oft und häufig in Form von nicht gerade dünnen 
Lagen auch Dolomite. Diese Dolomite sind petrographisch vielleicht noch 
mannigfaltiger als die sic einschliessenden Kalksteine. In  der Nähe des 
Zingerle (835 m) südöstlich von Delniee z. B. fand ich in einer dünnen 
Schicht einen gerade solchen rosafarbigen, wahigen Dolomit, wie er hei 
Benkovac-brdo — südlich von Fuzine — an der Grenze des Liaskalkes 
und Triasdolomites auftritt. Anderwärts wieder treten den Obertrias
dolomiten ganz ähnliche Gesteine auf, wieder an anderen Punkten — 
wie z. B. in der Gegend der erwähnten Häusergruppe Presika, dann 
auch an der Süd lehne des Stari Drgomelj —  traf ich schwarze, plattige* 
mit weißen Kalziladern durchsetzte Dolomite an.

In meinem vorjährigen Berichte identifizierte ich diese, damals 
nur noch flüchtig begangene Bildung mit dem südlich von Fuzine in der 
Umgebung des Liöko-polje, ferner mit dem u. a. auch im Risnjak-Gebiete 
naehge wieseneu dunkelgrauen Liaskalke. Ich traf den Komplex damals 
Zufällig durchwegs an solchen Punkten ,m, wo derselbe mit den hciviis 
früher bebauten Liaskalken petrographisch sehr gut übereinstimmte. Bei 
der detaillierten Begehung verlor sieh diese Übereinstimmung zum gu
ten Teil, die petrographisehe Mannigfaltigkeit, die häufigen Einlagerun
gen von hellem Kalkstein und Dolomit ließen meine Behauptung sehr 
zweifelhaft erscheinen. Im vorigen Jahre fand ich insgesamt, einige un
bestimmbare Sch neckenspuren die zwar an gewisse im Risnjak-Gebiete 
und hei Brdo gefundene Fossilien erinnerten, jedoch angesichts der Ver
schiedenheit der petrogre pinselt im Verhältnisse nicht mehr viel sagten. 
Ich schritt also mit besonderem Eifer an das Suchen von Fossilien und 
schließlich gelang es mit eifriger Mithilfe des Apothekers in Delniee, 
Herrn K a k i. J e l in e k  eine größere Menge von Fossilien zu sammeln, die 
nunmehr ganz entschieden beweisen, daß diese Bildung ebenfalls 1 rus
sisch ist. Und zwar gelangten diese Fossilien sowohl aus den dunklen als 
auch aus den hellen Kalksteinen zutage, so daß an der stratigraphischen 
Einheitlichkeit dieser petrographisch so mannigfaltigen Bildung nun

J a h r e s b .  d . k g l .  U n g a r . G eo l. R e ic h s a n s t .  f. 1914.
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kaum mehr zu zweifeln ist. Der Fundort der Fossilien ist die unmittel- 
.bare Umgebung von Delnice; hier, in der Gegend der Steinbruche west
lich von Delnice sammelte ich in der Gesellschaft des Herrn Apothekers 
J e l in e k  in dunklem wie in  hellem Kalksteine folgende Arten:

Terebratula puctata Sow.
„ Renieri C a t .

Lima sp.
Pecten sp.
Magalodus pumilus B e n .

u. s. w. Die drei genau bestimmten Arten sind auch aus den grauen Kal
ken der Alpen bekannt, die beiden Terebrateln namentlich sind für den 
mittleren Lias charakteristisch. Während die Bivalven der obigen klei
nen Fauna sich nur in je einem Exemplare fanden, treten die Terebrateln, 
u. zw. in erster Reihe Terebratula punctata Sow. in größerer Menge auf, 
so daß gewissermaßen von einer Braohiopodenfazies gesprochen werden 
könnte, im Gegensatz zu der Molluskenfazies des Liaskalkes von Fuzine; 
doch muß bemerkt werden, daß sich Gastropoden von Chemnitzientypus, 
die der „Nerinea atava“ vom Zvirjak bei Fuzine sehr ähnlich sind, in 
Form von unbestimmbaren Durchschnitten auch in den Steinbrüchen 

• bed Delnice häufig finden.
Soviel steht als Resultat der diesjährigen Untersuchungen jeden

falls fest, daß der kalkig-dolomitische Komplex in der Umgebung von 
Delnice ebenfalls liassisch ist und im wesentlichen mit den bereits von 
früher her bekannten Liaskalken unseres Gebietes altersgleich ist. Die 
genauere Feststellung der stratigraphischen Verhältnisse ist von detail
lierteren paläontologischen Untersuchungen und etwaigen weiteren Fun
den zu erhoffen.

Eine viel geringere Verbreitung als die bisher besprochenen Bil
dungen besitzen die vorliassischen Ablagerungen, namentlich der Dolo
mit der oberen Trias, welcher erst östlich von Delnice, gegen Skrad zu, 
bereits am benachbarten Kartenblatte eine grössere Rolle spielt, sodann 
der rote Raibler Schiefer, der hier in ungewohnt dünner Lage zwischeü 
dem hangenden Dolomit und dem Liaskalk liegt. Das wichtigste Vor
kommen befindet sich östlich von Delnice, am oberen Ende des Delnicki 
jarak, von wo der Schiefer in die Gegend des ersten Tunnels vor Delnice 
(Resnjak-Tunnel) streicht, und auch die Louisenstrasse südlich von die
sem Tunnel erreioht.

Im Hangenden dieses Schiefers folgt an der Straße Delnice—Brod 
a. d. Kulpa eine sehr harte polygene Breccie, wie ich sie bisher bei meinen 
Aufnahmen nirgends beobachtete; es kommen darin kaum abgerundete 
Bruchstücke von verschieden farbigen: hellbraunen, grauen, hell rosen-
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farbenen, dunkelroten, auch schwarzen Kalkstein und besser abgerollte 
weiße und blaß rosenfarbene Q.uarzstücke vor, die durch ein quarziges 
Zement sehr fest verkittet werden. Aulfällig ist der Unterschied in der 
Abgerolltheit von Kalkstein und Quarz: die Q.uarzkönner sind nämlich 
wie ich beobachtete viel intensiver bearbeitet als die weniger widerstands
fähigen Kalksteinstücke, was vielleicht dadurch zu erklären ist, daß die 
Qnarzkörner schon zur Zeit der Entstellung des Konglomerates fertig 
waren, vielleicht aus einem präexistierten klastischen Geslcin herausfielen, 
(man könnte am gewisse, in die obere Partie der Schiefer eingefaßte Quarz
konglomerate denken, die sehr häufig Vorkommen). Die Gesteine der Kalk- 
steinrollsttieke sind von unserem Gebiete bisher nicht bekannt; wahr
scheinlich handelt es sich um Triaskalke, oder bei den schwarzen vielleicht 
auch um paläozische Bildungen.

Die Breccie ist sehr dünn, insgesamt nur ein-zwei Meter mächtig, 
unter ihr folgt die Gruppe der bereits vom Fuzine und Mrzla-Vodica 
bekannten dunklen Schiefer. Diese Bildungen sind gerade hier zwischen 
Delnice und Brod an der Kulpa sehr weit verbreitet. Sie beginnen bereits 
weit südlich von Maria Trost und erstrecken sich längs des Grabens Del- 
nioki-jarak gegen Norden bis in das Kulpatal, während sie ostwärts bis 
zu Füssen der Dolomitwand von Brod-Moravica—Podstene reichen. Es 
ist ein im großen Ganzen einheitliches Schiefergebiet, das jedoch von 
mehreren Dolomitinseln, wie der Kupjak-Masse, unterbrochen wird. Ich 
habe dieses Sohiefergebiet, namentlich an seinem westlichen Rande des 
öfteren mit großer Sorgfalt begangen, um Daten dafür zu sammeln, 
welche stratigraphische Einheiten in diesem Komplex begriffen sind. Daß 
nämlich diese Schiefer-Sandsteingruppe aus mehreren stratigraphise.il ver
schiedenen Gliedern besteht, dafür liegt schon mehr als ein Beweis vor, 
wie ich übrigens bereits in meinem vorjährigen Berichte iangedeutet habe. 
Die Lückenlosigkeit in der Sedimentation von den Raibler-Schichten bis 
hinab zu der paläontologisch naohgewiesenen Paläodyas, gewisse Fossil- 
spuren, die auf Werfener Schichten deuten u. s. w. lassen vermuten, daß 
der Komplex eine geschlossene Schichtenreihe von der mittleren Trias 
bis zum untersten Perm ja vielleicht obersten Karbon umfaßt. Da ich je
doch bei meinen diesjährigen Begehungen nirgends paläontologische Funde 
zu verzeichnen habe, kam ich der Lösung der Frage nicht wesentlich 
näher, und konnte lediglich auf petrographisolier Grundlage eine gewisse 
Schichtenfolge feststellen. Es zeigte sich nämlich, daß in den oberen Par
tien mehr helle, sandigere Gesteine vorherrschen, tiefer nuten jedoch 
dünklere, feiniklastische, tonige Bildungen überhandnehmen. Der Unter
schied ist jedoch durchaus nicht scharf, wobei freilich auch Lagerungs
störungen, tektonische Wiederholungen gewisser Schichten mitspielen

5*
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können, da die Lagerungsfolge in diesen mit reicher Vegetation geseg
neten Gebieten auf einer längeren Strecke kaum zu kontrollieren ist, 
wenigstens nicht in einem Maße, wie es bei der Lösug solcher Fragen 
erwünscht wäre.

Am auffälligsten ist die Gliederung der Schiefergruppe zwischen 
Delnice und Maria Trost, wo ich folgende Gesteine beobachtete: Unter 
dem Raibler Schiefer am oberen Ende des Delnicki jarak liegt die erwähnte 
Breccie, unter dieser herrscht schmutziggelber glimmeriger Sandschiefer 
vor; derselbe ist ziemlich dickschieferig, schon fast tafelig. Hie und da 
— zunächst spärlich, später immer häufiger — treten dünklere. jedoch 
noch immer glimmerige, sandige, mehr dünnschieferige Gesteine auf. 
Derartige Gesteine finden sich bis fast Turnji gornji, von wo an die oben 
erwähnten helleren Gesteine bereits fast vollkommen ausbleiben. Hier 
und weiter bei Maria Trost, sowie auch hoch nördlich davon erscheinen

6 8
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Figur 1. Profil zwischen dem S tari Drgomelj und dem K ulpathale.
1. Dunkle Schiefer. 2. Dolomit der oberen Trias. 3. Liaskalk.

schwarze, wenig oder fast gar nicht glimmerige Tonschiefer, in welchen 
ich stellenweise auch Eiseninfiltrationen beobachtete. Zwischenhin treten 
aber auch hier hellere, namentlich dunkelbraune, mehr glimmerige Schie
fer auf.

Die Verhältnisse sind dem Wesen nach auch an anderen von mir 
begangenen Profilen die nämlichen, so daß man im großen Ganzen be
haupten kann, daß in dem Komplex oben hellere, glimmerreichere, gröber 
klastische, unten hingegen dünklere, ja ganz schwarze, glimmerarme oder, 
glimmerfreie Schiefer vorherrschen. Diese Erkenntnis führt naturgemäß 
noch zu keiner statigraphischen Gliederung der Schichtengruppe, hierzu 
wären noch reichere Fossilfunde nötig.

Die zweite Hälfte meiner Aufnahmszeit verbrachte ich in Brod 
an der Kulpa. Der Fluß bewegt sich hier in einem ziemlich engem Tal, 
das 300—400 m tief in das Gebirge eingeschnitten ist.

Ein lehrreicher Ausblick bietet sich von irgend einem höher gele
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genen Punkte am krainischen Ufer de.« Flusses. Das kroatische Xarst- 
gebirge fällt in ziemlich steilen, wenig gegliederten Hängen gegen das 
Tal ab, die Höben und Senken des Gebirges glätlen sich schon von hier 
aus betrachtet so ziemlich aus, und die ganze im Süden gelegene Masse 
präsentiert sich als eine Art Plateau, aus welchem nur die bedeutendsten 
Höhen, wie der Drgomelj bei IVhiioo, weiter hinten die Masse des Risnjak 
wesentlicher aufragt. Die nördliche — man könnte sagen: Wand dieses 
plateauartigen Gebirges tritt im allgemeinen sehr nahe an den Fluß 
heran, zwischen Brod und Podstene weicht sie jedoch vom Fluß zurück 
und schließt hier eine Art Bucht ein, die gegen Süden zu verhältnismäßig 
sanfter ansteigt und aus mitlultriadLehen (?) bis paläodyadischen Sohie- 
feru besteht und in deren Hintergründe die aus Triasdolomit und Linskalk 
bestehende Masse des Kupjnk an fragt. Die Tektonik dieser Bucht dürfte 
ziemlich kompliziert gem, wie die- schon die inmilten der Schiefer, aus

Jezero vrh.

F igur 2. Proiil durch das Gebiet südöstlich von Delnice.
1. Dunkle Schiefer. 2. Rote Raibler Schiefer. 3. Dolomit der oberen Trias. 4. Liaskalk.

den Wäldern hervorblinkeiiden Dolomitfcl.seu beweisen. Die Enträtselung 
dieser tektonischen Fragen mußte ich mir für die Zeit aufsparen, wo das 
Blatt Ogulin-Altenmiankit an die Arbeit gelangt, bisher glaube ich nur 
mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit behaupten zu können, daß es sich liier 
um eine vielfach zerbrochene gepresste Dolomit und Kalksteinscholle 
inmitten der Schiefer handelt.

Störungen von mehr untergeordneter Bedeutung geben sich auch 
westlich von Brod an den Hängen des Plateaus zu erkennen. Bis in die 
Gegend von Gustilaz, Gucev selo zieht zu Füßen des Hanges, am Fluße 
ein schmaler aus Sandschiefer bestehender Streifen dahin, der mit der 
Bucht Brod-Podstene zusammenlüingt. Jedenfalls berührt er sieh an einer 
Verwerfung mit dem dahinter aufsteigenden, aus Dolomit- und Liaskalk 
bestehenden Hange, da zwischen den Schiefern und dem Dolomit die Haib
ier Schichten fehlen, bezw. nur hie und da ganz untergeordnet auftreten.

Bei Gerbael mündet ein kurzer, sehr steilwandiger Graben in das 
Kulpa-Tal, derselbe ist jedenfalls tektonischen Ursprunges. E r ist näm
lich ganz assimetrisch gebaut, indem seine südöstliche Wand und das
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Kopfende ganz aus Dolomit besteht, während an der nordwestlichen Wand 
zwischen den Triasdolomit in einem Wasserrisse Raibler Schiefer und 
deren Liegendschichten eingekeilt sind, die ziemlich hoch hinaufreichen.. 
Das ganze Tal ist nur kurz. Viel länger ist das Tal, durch welches der 
Bach Velika-Belica gegen die Kulpa zu eilt. Hier sind ebenfalls Störungen 
zu vermuten, doch hatte ich keine Zeit mehr, meine Untersuchungen bis 
hierher auszudehnen.

Der Bau des Gebirgsteiles zwischen Delnice und dem Kulpatale ist 
im Einklang mit dem orographischen Bilde verhältnismäßig ziemlich, 
ruhig. Das in diesem Jahre begangene Gebiet umfaßt hier im Wesent
lichen die Berge Drgomelj (Stari, Veliki und Mali Drgomelj) und deren 
Umgebung. Überall beobachtete ich auffallend wenig geneigte, oft auf 
längere Strecken fast horizontale Schichten. Die Schichten sind fast 
überall gegen Nordwesten geneigt, erst gegen das Kulpatal zu, etwa von 
der Glavica an wenden sich die Schichten erst gegen Norden, dann gegen 
Westen, schließlich gegen Südwesten und Süden. Der Bau des ganzen 
soeben besprochenen Gebirgsteiles erscheint im Profil 1 dargestellt. Die 
linke, südwestliche Partie des Profiles schneidet die Schichten in der 
Streichrichtung.

Südlich und südöstlich von Delnice in der Gegend der Häusergruppe 
Presika und nordöstlich von hier bis zum Resnjak-Tunnel haben wir ein 
Profil vor uns, das dem zuvor beschriebenen auffallend ähnlich ist. Auch 
dies ist ein Liaskalkgebiet und der Kalkstein wechselt hier ebenso, wie 
im Gebiete der Berge Drgomelj reichlich mit verschiedenen Dolomitschich
ten ab. Die Schichten sind südlich von Presika gegen Sungari zu allent
halben nordwestlich, ziemlich sanft geneigt (20—25°), weiter nördlich, 
in der Gegend des Lucicki vrh und Jezera vrh, beobachtet man hin
gegen bereits SW-liches oder häufiger WSW-liches Einfallen. Hier, vor
nehmlich aber noch weiter nördlich, in der Gegend des Berges Zingerle 
wird die Neigung bereits steiler (40°) gegen das Liegende zu folgt der 
bereits erwähnte rosenfarbene, wabige Dolomit, welcher gegen Osten zu 
einem weiten Dolomitgebiet führt, dessen Gestein jedenfalls bereits der 
Hauptdolomit ist. N-lich vom Zingerle, also annähernd im Streichenden 
der Schichten folgen rote Raibler Schiefer und sodann die Liegendschich
ten derselben. Alle diese fallen gegen WSW. Die Grenzlinie zwischen 
dem Kalkstein und dem Schiefer muß jedenfalls als Bruchlinie betrachtet 
werden.

Dieses Gebiet erscheint im Profil 2 dargestellt. Dasselbe berührt in 
seiner nordöstlichen Partie bereits auch die bis zur Kulpa hinabreichende 
Schieferbucht. Die Lagerungsverhältnise dieser Bucht sind ziemlich kom
pliziert, die detaillierte Begehung steht noch bevor.



b) In den nordwestlichen Karpathen.

4 . Geologische Beobachtungen in den Grenzgebirgen der 
Komitate Nyitra, Turöc und Trencsen.

(Bericht über die geologischen Aufnahmen im Jah re  1914.)

Von Dr. J u l iu s  Vigh.

(Mit zwei Tafeln und sechs Textfiguren.)

Es sind nunmehr zwei Jahre verflossen, seitdem die kgl. ungnr. geo
logische Reichsanstalt mit der Neuaufnahme der Nordwestlichen Karpa
then, und der Klärung der sehr komplizierten strati graphischen und tek
tonischen Verhältnisse dieses Gebirges begann. An diesen Arbeiten nehme 
ich von Anfang an Teil, und zwar im ersten Jahre als externer Mitarbei
ter, im zweiten aber bereits als Mitglied der Anstalt. Im ersten Jahre 
wurde mir seitens der geologischen Reichsanstalt als Arbeitsgebiet der 
SW-liche, am linken Vägufer gelegene Teil des Kis-Fätra-Gebirges, die 
Berge von Rajec (Minesov, Veteran, Bola), zugewiesen, welchem Gebiete in 
diesem Jahre gegen S und W weitere Partien —- der Tertiärzug von Dem- 
jen-Szulyöväralja und die Klak-Gmppe (Nasenstein 1553 m, in der älteren 
Literatur Na Klate) — angeschlossen wurden. Ich begann meine Arbeit 
im Jahre 1913 bei Györkehäza (Gyurcsina) am Ostrande des Beckens von 
Rajec, heuer aber setzte ich dieselbe in der Gegend von Zniovaralju, Tu- 
röcremete (Vriczkö) und Nyitrafö (Gajdel) fort, teilweise an das bereits 
aufgenommene Gebiet anschliessend.

Im Jahre 1913 wurde ich durch häufiges Regen weiter, im letzten 
Jahre aber durch die infolge des Krieges gehemmte Bewegungsfreiheit in 
meiner Arbeit beträchtlich behindert. Dank der tatkräftigen Unterstützung 
der Behörden ward es mir immerhin ermöglicht, bis Ende September 
auszuharren, wo ich dann durch die schlechte Witterung zur Heimkehr 
gezwungen wurde.
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Mit den geologischen Verhältnissen des Gebietes befaßten sich be
sonders die österreichischen Geologen bereits im vorigen Jahrhundert. 
B eud ant1) erwähnt das Gebiet erst ganz flüchtig, nach ihm ist es ledig
lich aus sedimentären Gesteinen, aus Grauwacke und dichtem Kalkstein 
aufgebaut. Z euschneb’) befaßt sich vornehmlich mit den sedimentären 
Gesteinen und den tektonischen Verhältnissen des Gebirges. K o bn h u ber3) 
unterzieht aus dem Anlaß des Erdbebens von 1858 die tektonischen Ver
hältnisse und die den Kern des Mincsovgebirges aufbauenden kristallini
schen Bildungen einem eingehenden Studium und sucht die Ursache des 
Erdbebens in den tektonischen Verhältnissen des Gebietes. Während der 
von der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien veranstalteten Landesauf
nahmen beging im Jahre 1859 auch D. S tur4) unter anderem das Mincsov- 
gebirge und liefert von den tektonischen Verhältnissen sowie den Bildun
gen des Gebirges eine ausführliche und verhältnismässig genaue Beschrei
bung. In der Gebirgsgruppe Klak (Nasenstein) führte 1864 Stä c h e5) geo
logische Forschungen aus und gibt von seinen Beobachtungen eine ganz 
ähnlich genaue und ausführliche Schilderung. Um ein Jahr später macht 
A n d e ia n ") in zwei Abhandlungen und einem Berichte besonders über die 
Tertiärbildungen des südlichen Teiles und des zentralen Kernes des 
Mincsov-Gebirges ausführliche Mitteilungen. Zu gleicher Zeit gibt

1) 1825. Be u d a n t : Voyage mineralogique e t geologique en Hongrie pendant 
1818. P aris  1822.

2) 1856. Ze u s c h n e b : Geognostische Beschreibung des Liaskalkes in  d. T ä tra
и. i. d. angrenzenden Gebirge. — Sitzungsber. d. k. Akad. — Wien. Bd. XIX, S, 153,

3) 1858. K o b n h u b e r : Das Erdbeben vom 15. Jänner 1858, besonders rück- 
sichtlich seiner V erbreitung in U ngarn. — Verh. d. Vereins Nat. u. A erztkunde in 
Pressburg. I I I .  S. 29.

4) 1860. S tu r  : Aufnahmen im W assergebiet der W aag u. N eutra. Jah rb . d.
к. k. geol. E.-A. Bd. XI. S. 105.

6) 1865. St ä c h e : Geologische Aufnahmen im Gebiete d. oberen Neutraflusses 
u. d, B ergstadt Krem nitz. — Jahrb . d. k. geol. E.-A. Bd. XV, S. 298.

S t ä c h e : Schichtenreihe im Gebiet d. oberen N eutra. Jah rb . d. k. geol. E.-A. 
Bd. XV. Verh. S. 91.

“) 1865, A n d e ia n  : W eterny holy u. K lein K rivän. — Jahrb . d. geol. E.-A. XV. 
Verh. 32.

A n d e ia n : Zusammensetzung des Thuröcer Tertiärbeckens. — Jahrb . d. geol. 
E.-A. Verh. Bd. XV. p. 91.

1866. An d e ia n : Bericht über die im Sommer 1864 ausgeführten D etailauf
nahmen d. Thurocer u. d. angrenzenden Theile d. Trentschiner Comitates. — Jahrb . 
d. k. k. geol. E.-A. Bd. XVI. S. 182.
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O k m jia k1) über das Zsjargebirge, die Gegend von Nemetprona und 
Nyitrafö eine kurze Übersieht. 1869 werden die früheren Untersuchungs- 
resultate von H a u e r2) in seiner Kartenerläuterung zusammengefaßt. Im 
Anschluß an die Beschreibung der pflanzenführenden Perm- und Karbon
schichten des Banats teilt Stur3) im  Jahre 1870 Beweise für das dyadische 
Alter des über dem Quarzkonglomerate lagernden roten Sandsteines mit.

Eingehende Detailstudien wurden im Minosovgebirge nun nicht mehr 
ausgeführt. Erst U h i.tg1) erwähnt das Gebiet wieder, als er sich auf Grund 
eines Pflanzenfundes aus dem Tale von Kenyered (Kunyerad) der An
sicht S turs, daß der rote Sandstein permisch ist, anschließt. In seiner 
Geologie der Kleinen-Eätra (Fatra-Krivän),6) befaßt er sich mit mehre
ren, das Mincsovgebirge betreffenden Kragen; so weist er nach, daß die 
von Stur  fälschlich als Calamites leioderma bestimmte Pflanze aus dem 
Lunzer Sandsteine stammt, sodann behandelt er das Gebirge — im Käh
men der Schilderung des Gebirgssystems der ganzen Karpathen“) auch 
im allgemeinen, schließlich ändert er seine bisherigen Ansichten, und be
handelt die tektonischen Verhältnisse der Karpathen und ihr Verhältnis 
zu den Alpen aus neuen Gesichtspunkten.7) In neuerer Zeit lieferte V e t 
ters8) einzelne verstreute Angaben über das Mincsovgebirge, speziell über 
die Umgebung von Nyitrafö auch detaillierte Mitteilungen. In allerletzter 
Zeit schließlich — im vergangenen Jahre — arbeitete Dr. Z. S oh reter9) 
in der weiteren Umgebung von Nemetpröna, und macht sehr wertvolle 
Mitteilungen über die geologischen Verhältnisse des Gebietes.

1) 1866. öekm aic : Die Umgebung v. Deutsch-Proben an d. N eutra m it d. Z jar u. 
Mala-Maguragebirge. Jahrb . d. k. geol. R. A. Bd. XVI. S. 135.

2) 1869. H a u e b  : Geologische Ü bersichtskarte d. österreichisch-ungarischen 
Monarchie. — Bd. I I I . Jahrb . d. k. geol. R.-A. Bd. XIX. S. 485.

3) 1870. St u b : Beiträge z. K enntniss d. Dyas u. Steinkohlenformation im Ba
nate. — Jahrb . d. k. geol. R.-A. Bd. XX. S. 188.

4) 1897. U h l ig : Geologie d. Tät.ragebirges, I. — Denkschr. d. math. nat. CI. d. 
k . Akad. d. Wiss. Wien. — Bd. 64. p. (647.) 7.

6) 1902. U h l ig : Beiträge z. Geologie d. Fätrakrivängebirges. Denkschr. d. k. 
Akad. Wien. Bd. 72.

°) 1903. U h l ig : Bau u. Bild d. K arpaten. Wien. I I I .  Teil von Bau u. Bild 
Österreichs. — (Klein-K rivän u. Mincsovgebirge. p. 728—37.) ,

7) 1907. U h l ig : Über d. Tektonik d. K arpaten. — Sitzungsberi d. k. Akad. d. 
Wiss. m ath.-naturw iss. CI. Bd. CXVI. H eft VI. p. 871.

8) 1910. Ve t t e b s : Geologie d. Zjargebirges u. d. angrenzenden Teiles d. Mala- 
Magura. im Oberungarn. — Denkschr. d. k. Akad. Bd. 85.

e) 1913. Schbeteb : Geol. V erhältnisse der Umgebung von Nemetpröna (dieser 
Jah resberich t, S. 107.)
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Stratigraphische Verhältnisse.

Am Aufbau des begangenen Gebietes nimmt Granit, sodann die 
diesen bedeckenden metamorphen, permischen, mesozoischen, tertiären 
und rezenten Bildungen Teil. Der Granit, sowie der metamorphe Gneis,. 
Glimmerschiefer und Phyllit baut den Kern des Gebirges auf, während 
die Sedimente, diese als Mantel bedeckend, den Rand des Gebirges bilden 
und den jungen, die zwischen den Kerngebirgen liegenden Becken aus
füllenden Tertiärschichten als Unterlage dienen.

Metamorphe Gesteine und Granit.

Die älteste Bildung ist der Gneis, welcher den zentralen Granitkern 
als Hülle umgibt, und welcher häufig von sehr mächtigen pegmatitisehen 
Granit- und Aplitgängen kreuz und quer durchsetzt wird. Seiner Haupt
masse nach ist es Biotitgneis, in der Nähe des Granits ist auch Muskovit- 
und Amphibolgneis zu beobachten. Es gibt allmähliche Übergänge zum 
Granit. Ich beobachtete das Gestein bisher nur an den Westlehnen des 
Mincsovgebirges im Tale von Kenyered (Kunyerüd, auf der Karte Szvi- 
taosova), wo es in einem ziemlich breiten Streifen auftritt. Die Schichten 
fallen gegen SE 8h ein.

Den jüngeren (Biotit-) Glimmerschiefer beobachtete ich am NE- 
Ende der Mala Magura, an deren SE-lichen Rande, in den Gemarkungen 
von Koväcspalota (Tuzsina, Schmittshaj) und Nyitrafö (Gajdel), sowie 
am Ostrande des südlichen Endes des Mincsovgebirges auf dem Kamme 
zwischen den Tälern von Kistorbosztö (Treboszto) und Turoczbesztercze 
(Bisztricska), auf dem Trebosztovszki Kopec oder Koncsar (1163 m). 
Am nordöstlichen Ende der Mala Magura wird der Gneis in der Rich
tung der Schichtung bezw. Schieferung reichlich von dünneren oder mäch
tigeren Pegmatit und Granitinjektionen und Gängen durchsetzt, die un
zweifelhaft zu der Injektionszone des weiter westlich folgenden Granit- 
lakkolits gehören. Die Streichrichtung der Schichten schwankt an den 
südöstlichen Lehnen des Flössel zwischen NE—SW und E—W.

Der Granit, welcher den zentralen Kern des Mincsovgebirges sowie 
den bis in die Gemarkung von Nyitrafö sich erstreckenden kristallini
schen Kern der Mala Magura aufbaut, ist ein fein- oder grobkörniger, 
meist Biotit, selten Muskovit führender Granit, ferner Amphibolit und 
chloritisierte, vertalkte Abarten. Im allgemeinen ist der Granit nicht 
typisch, in jeder Richtung vollkommen massig (Szkareda-Tal in der Ge
markung von Yalcsa), sondern er ist bis zu einem gewissen Grade ge
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schichtet (gepresster Granit, Protogin), an vielen Punkten erscheint er 
in der Form eines Gneisgranits (z. B. im oberen Abschnitt des Tales 
von Kenyered, sowie in dem Nebentale dieses, im Graben des Veterni- 
Baohes). Die Granitmasse des Mincsov endet gegen S zu im Tale von 
Valcsa, jene der Mala Magura hingegen verschwindet im Norden im 
Holzgrunde unter dem auflagernden dyadischen Quarzsandstein und 
Dolomit.

Der Granit ist entschieden paläozoisch. Bereits U h i i g 1)  wies nach, 
daß er präperiniseh ist, da in der Hohen Tatra Permkongloinerat über 
dem Granit transgrediert. Im Mincsov durchsetzt er die weiter unten zu 
besprechenden metamorphen Phyllite, Schiefer, ebenso wie den bedecken
den Gneis. Das Alter dieser Schiefer lässt, sich zwar palaon-tologisck nicht 
naehweisen, doch ist es wahrscheinlich, daß sie devonisch (?) bezw. eher 
unterkarboniäch sind, aus welchem Alter aus der Umgebung von Dobsina 
schon seit langem Bildungen bekannt sind, die jedoch dort nur schwache 
Spuren der Metamorphose zur Schau tragen. Die Zeit seiner Intrusion 
ist also mit größter Wahrscheinlichkeit in das obere Karbon zu stellen.

Außer den erwähnten Bildungen kommen etwa 50 m weit von der 
ersten Brücke hinter dem Jagdschlösse im Tale von Kenyered in niebt 
großer Mächtigkeit reich quarzhaltige Glimmerschiefer (?) im Tale von 
Valcsa aber Phyllite, Quarz- (?) Schiefer und mehr oder weniger meta- 
morpliisierte Tonschiefer vor. An ers.terer Stelle fallen die Schichten 
unter 20° gegen SiE 8h ein und liegen auf der Ostflanke der aus Trias- 
kalk bestehenden Antiklinale, im Tale von Valcsa hingegen ist ein Fallen- 
von 15—35° gegen 3, 10, 18, 20h zu beobachten.

Sedimentäre Gesteine,

Perm. Die Reihe der sedimentären Bildungen wird mit permischen 
Festland- (Wüsten-) Bildungen eröffnet, die in der Regel unmittelbar 
auf dem kristallinischen Kerne ruhen. Hierher gehören grobkörnige 
Quarzkonglomerate, feinere oder gröber körnige, mit kieseligem Zement 
verkittete Quarzsandsteine und Arkosen. Sie treten auf dem bisher be
gangenen Gebiete in vier verhältnismäßig schmalen Zonen auf. Aus Perm 
besteht der scharfe Kamm, der sich am SW-Ende des kristallinischen 
Kernes des Mincsov oberhalb des Kopfendes des Tales von Valcsa erhebt 
(Marikova, Grunj); hier lagert das Perm unmittelbar auf dem Granit- 
Dieselbe Formation baut zum größten Teil auch den Kameni djel am 
Ostrande des Beckens von Rajec, in der Gemarkung von Györkehaza,. i)

i) Uim iG : B a u  u. Bild  d. K a r p a t e n .  S. 663.
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sowie des Kopana (953 2 m) bei Kövägäs (Köporuba, Poruba-Kamenna) 
auf. Die Schichten fallen an diesen Punkten unter 25° gegen ESE 8”, 
bezw. unter 70° gegen SE 1011 ein und stehen mit dem ostwärts gelege
nen kristallinischen Kerne in keinerlei Zusammenhang. Weiter südlich 
schließt sich eine einige hundert Meter breite Zone von Quarzsandstein 
mit zwischen NW—N 24h und NE 2h schwankenden Fallen der nördlichen 
Seite des kristallinischen Kernes des Mala Magura an; diese Zone streicht 
aus der Richtung von Csavajö durch das Tal von Tuzsina bis zum 
Nickelskopf, setzt hier auf eine kurze Strecke aus, um sich dann weiter 
durch das Nyitra-Tal bis zum Holzgrund zu erstrecken. Der Südseite

r,<J-

Figur 1. Die Hohe Leut (Tal von Turöcrem ete). Die aus T riaskalk  und Dolomit 
bestellende Decke der Hohen Leut im Tale von Turöcremete, östlich vom Nasenstein. 
Im  H intergründe der aus weißem Dolomit bestehende Zug des Festungsberges von 

Z niövära lja—W aagenhals. (Aufnahme von L. v. L öczy.)

des kristallinischen Kernes schmiegt sich in der Gemarkung von Nyit.rafö 
und Kovacspalota vom Nyitna-Tale bis zu der „Alte Grenze“ die vierte 
Zone an. Emporragende Felsen bildet diese Formation nur im Oberungar
grund. während sonst nur umherliegende Blöcke das Vorhandensein der
selben verraten.

Mesozoikum. Trias. Teilweise vielleicht noch zur obersten Partie 
des Perms, wahrscheinlich jedoch bereits zum untersten Teil der Trias 
gehört jener rote glimmerige Sandstein und schieferige, sandige Ton, 
welcher im Hangenden des Quarzkonglomerates und Sandsteines fast 
überall anzutreffen ist. Der Glimmergehalt nimmt nach oben zu ab, auf 
dem bereits erwähnten Kopana-Berge bleibt er schließlich ganz aus und 
das Gestein übergeht in einen gelblich-rötlichen, plattigen, fettigen
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Schiefer, dann l'n dichteren Mergel, welche Schichten — mit gewissem 
Vorbehalt — mit den Werfener Schichten identifiziert werden können.

Die mittlere Trias wird in ihrer ganzen Masse, die obere Trias 
aber zum größten Teile durch Dolomite und Kalksteine vertreten.

Der tiefste Teil der mittleren Trias besteht aus dunkelgrauen Kalk
steinen, die aber den verschiedenen Fundorten nach etwas voneinander 
abweichen. So ist der Kalkstein am SW-Ende des Mincsov bei Kövdgäs 
bei dem Waldhüterhause, im Tale von Poruba etwas verkieselt, gut ge
schichtet, plattig, von Kalzitadern dicht durchsetzt. Seine oberen Schich
ten sind weniger gut geschichtet und heller grau. Er liegt unmittelbar 
auf dem Permsandstein, bezw. über dem darüber folgenden glimmerigen, 
roten, schieferigen, untertriadischen (?) Sandstein in ziemlich bedeuten
der Mächtigkeit. E r weist große Aehnlichkeit mit dem Guttensteiner 
Kalke der Alpen auf.

Im südlichen Zuge des Zsjargebirges bestehen die tiefsten Schich
ten aus einem dunkelgrauen, bläulich-schwarzen, stellenweise etwas 
bräunlichen, Tonknollen führenden Wellenkalke mit dichter Struktur 
und unebenen Flächen, welcher gewissermaßen an die Reiflinger Kalke 
der Alpen erinnert. U h l ig 1) vergleicht die Triaskalke des Fätrakrivän 
ohne genauerer Gliederung ebenfalls mit dem Reiflinger Kalke, während 
V ettek s1 2) die erwähnten Kalksteine des Zsjar mit den'tatsächlich sehr 
ähnlichen Visoka- und Rachsturnkalken der Kleinen Karpathen, bezw. 
samt diesen mit den Guttensteiner Kalken parallelisiert.

Eine große petrographische und fazielle Aehnlichkeit weist dieser 
Kalkstein mit dem am SSE-Rande des Rokoszberges, dieses südlichen 
Ausläufers der Szäraz- (Sucha-) Magura, bei Szucsän auftretenden Ge
steine, in welchem ich im vergangenen Jahre in der Gesellschaft von 
Dr. V adäsz

Spiriferina fragilis S chloth .
Spirigera trigonella S chloth .

sammelte. Wie diese Fossilien beweisen, ist dieser Kalkstein, welcher 
auch hier in innigem Zusammenhang mit dunklen bituminösen Dolomiten 
steht — ebenso wie im Zsjar — sicher mitteltriadisch. In seinen petro- 
graphischen und faziellen Eigenschaften ist er den Kalksteinen unseres 
Gebietes dermaßen ähnlich, daß beide mit ziemlicher Bestimmtheit als 
dem Alter und der Fazies nach idente Bildungen betrachtet werden können.

Kalkstein von dem selben Typus tritt auch in der Gegend auf, wo 
der Mincsov, die Mala Miagura und das Zsjargebirge zusammenstossen,

1) U h l ig : Geologie d. Fätrakrivängebirges. S. 522—23.
2) Ve t t e r s : L. e. S. 7.
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d. i. also in der Berggruppe Klak (Nasenstein), in der Umgebung von 
Nyitrafö. Er liegt an einer großen schuppenförmigen Überschiebungslinie 
auf jüngeren triadisehen und jurassischen Bildungen. Er zieht von dem 
Kamme des Gerstberg-Nickelskopf durch das Nyitra-Tal im Steingraben 
gegen die Spitze 848 m, etwas nördlich von derselben entlang der Kämme 
zwischen dem Kohlengrund und Holzgrund, bis er schließlich über den 
Kamm des Sattelberges hinaus bereits nicht mehr mit voller Sicherheit 
nachzuweisen ist.

Weiter oben in den höheren Horizonten ist überall ein allmähliger 
Übergang in Dolomit zu beobachten, in welchem an mehreren Punkten 
auch Einlagerungen vom Kalkstein zu beobachten sind. Der Dolomit ist 
in seinen tieferen Horizonten dunkelgrau, in den oberen Horizonten hell
grau, grob gebankt, oder ungeschichtet, sehr zerklüftet, weshalb er leicht 
zu Grand zerfällt, welcher die steilen, bewaldeten Lehnen in ziemlicher 
Mächtigkeit bedeckt. An einzelnen Stellen zerfällt er, wie dies bereits V e t 
t e r s  und die älteren Wiener Geologen bemerkten, zu grauem, vulka
nischer Asche ähnlichen Staub. Dies ist besonders für den in der Klak- 
Gruppe vorkommenden Dolomit charakteristisch, welcher einen großen 
Teil der Kämme zwischen dem Nyitra-Tale, dem Kohlengrund, dem Holz
grund und dem Gelmeschgründel aufbaut, und der in einer von hier am 
stetig an Breite abnehmenden Zone bis zum Tale von Turöcremete zieht, 
wo er im Kirohgrund und vor Predvriczkö an einem Querbruche absetzt.

Ein Teil des Dolomites, jener nämlich, welcher unmittelbar auf dem 
permischen, dem äußersten NE-lichen Fortsatz des zentralen Kernes der 
Mala-Magura bedeckenden Quarzsandstein lagert, schließt dichte, fein
körnige. etwas sandige, dunkelgraue Hornsteinknolle, sowie Bänder ein. 
Dieser Dolomit, der zuweilen auch mehr oder weniger verkalkt, findet 
sich am rechten Abhang des Kohlengrundes, an der Westlehne des Sattel
berges und tritt auch im oberen Abschnitt des nördlichsten an der SE- 
Lehne des ülzerrand entspringenden Tales in der Gemarkung von Turöc
remete zutage. Die kalkigeren Partien führen an all diesen Punkten Eos- 
silspuren, — Fragmente von dünnen Brachiopodenschalen — an letzte
rem Punkte aber ist eine Schichtenfläche mit ganz kleinen Natica-Exem- 
plaren bestreut. Diese Natiea erinnert, soweit ihr schlechter Erhaltungs
zustand ein Urteil zuläßt, an Natiea stanensis P ic h l ., diese für den tief
sten Horizont der nordalpinen Mitteltrias charakteristische Art.

Der dunikelgraue, bituminöse, stellenweise kalkige Dölomitkomplex 
ist eine Diploporenbildung, die ihre Entstehung Kalk' ausscheidendeü 
Algen verdankt. Es fanden sich in den Dünnschliffen von fast allen an 
den erwähnten Punkten gesammelten Gesteinen in gesteinsbildender 
Menge zu der Familie der Siphoneae verUcillntde gehörige Formen, die



F igu r 2. Der untere A bschnitt des Tales von Turöcremete;

In  der M itte die aus T riaskalk  und Dolomit bestehende Decke des H ohlerstein, im  Vordergründe rechts heftig gefalteter neokomer 
Kalkmergel m it einer zwiscbengelagerten K alksteinbank. — dm — Triasdolom it u. K alkstein ; d =  weißer Triasdolom it; n m g  =  neokomer

Mergel; n  m =  neokomer K alkstein. (Aufnahme von L. v. LÖCZY.)
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infolge Umkristallisation des Gesteinsmateriales ziemlich schlecht erhal
ten sind. Eine solche Algenbildung ist auch der Dolomit der Süd- und 
Nordalpen, nicht nur der Ramsau- und Mendola-Dolomit der tieferen, 
anisischen Stufe, sondern auch der hellere Schlerndolomit und Esinokalk, 
sowie der Wettersteinkalk und -dolomit der oberen ladinischen Stufe. Wie 
in den Alpen, so reicht die Dolomitfazies auch hier bis in die obere Trias 
hinauf, wo sich jedoch bereits stellenweise auch Spuren von Riffbildung 
finden.

Am Aufbau des den Westrand des Beckens von Rajec bildenden 
Gebirgszuges spielt die Kalkfazies der mittleren Trias bereits eine grös
sere Rolle, obwohl Dolomit auch hier noch nicht fehlt, sondern neben dem 
Kalkstein nur etwas in den Hintergrund tritt. Der von Facskö mit grös
seren oder geringeren Unterbrechungen bis Rajecfürdö auftretende Kalk
stein und Dolomitkomplex gehört in den oberen Teil der mittleren Trias 
und weist Aehnlichkeiten mit dem Wetterlingkalke der Kleinen Kar
pathen, bezw. mit den Wettersteinkalken der Alpen auf. Der Kalkstein 
ist heller, stellenweise wieder dunkler grau, mitunter auch rötlich (Ost
lehne von Na Rovnye, W-Lehne der Petrova), dann wieder ist er rot ge
fleckt. Im Allgemeinen ist es ein knolliger, toniger, dichter, gut geschich
teter Kalkstein mit unebenen Bruchflächen, welcher oft allmählich dolo
mitisch wird. Einzelne seiner Schichten führen viele, verschiedenen Ar
ten angehörige Encrinus-Stielglieder. An dem gegen das Tal von Jeszenye 
(Jaszenove) blickenden Ende des nördlichen Kammes des Dubova sam
melte ich Stielglieder, die an Encrinus cassianus K l ip s t . sp. erinnern, 
am Fusse der E-Lehne des Na Rovnye aber, gegenüber des Tales von 
Frivald Daonellen, deren Erhaltung jedoch keine Bestimmung zuläßt. 
Die Daonellenfragmente weisen im Allgemeinen auf die mittlere Trias, 
Encrinus cassianus aber im Besonderen auf die obere Partie der mittleren 
Trias. Am Anfang der Sucha-Dolina, hinter dem ersten linkseitigen Sei
tentale lieget eine förmliche Lumachellenkalk-Bank zwischen den hell
grauen Dolomitschichten, die auf den vorerwähnten Kalksteinkomplex 
folgen; in der Fauna derselben spielen Pectenarten die Hauptrolle, die an 
die Raibler Schichten erinnern. Demnach gehört ein Teil des im Han
genden des Kalksteines folgenden hellgrauen, dann weißen Dolomites 
noch in den oberen Teil der mittleren Trias, der überwiegende Teil ist 
jedoch bereits obertriadisch. Der graue Dolomit ist bald gut geschichtet, 
von feiner Struktur, bald ungeschichtet. Der weiße Dolomit ist in der 
Regel zuckerkörnig; grob gebankt oder ungeschichtet, in jedem Falle 
jedoch grandig, zuweilen sogar zu ganz feinem Sande zerfallend. Die 
ungeschichteten Massen sind porös, kavernös, die Kavernen gewöhnlich 
mit Dolomitstaub ausgefüllt. Die Dolomite führen gewöhnlich schlecht
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erhaltene Korallen (bei Horki, Frivaldnädas) und machen im Allgemei
nen den Eindruck eines fossilen Korallenriffes, In großer Mächtigkeit 
und weiter Verbreitung treten sie am W- und S-Saume des Beckens von 
Rajec auf. Das flache Gelände zwischen Facskö und Suja, der lange 
Kamm des Szrnak, der südliche Teil des Na Sziroku und der Cibulkovar 
fast die ganze Masse der Petrova, ein Teil der S- und E-Lehne des Du- 
bovu, sowie das in das Tal von Jeszenye blickende Ende seines gegen 
Norden streichenden Kammes und die malerischen Felsgruppen oberhalb 
Rajecfürdö bestehen aus diesem mitunter ganz brecciösem Dolomite, wel
cher von den Wiener Geologen als Stramberger Kalk ( P a u l 1) ,  S t ä c h e ) ,  
als kretazischer weißer Kalk (S t ä c h e 2) , P a u l 3) und als Chocsdolomit 
( P a u l ) bezeichnet wurde.

Eine aus Dolomit und Kalkstein bestehende Schichtengruppe, die 
obwohl sie in ihrer Ausbildung entschieden auf die Trias deutet, wegen 
ihrer in den Karpathen allenthalben beobachteten eigentümlichen Dage
rungsverhältnissen von den Wiener und den älteren ungarischen Geologen 
allgemein als kretazisch betrachtet wurde, bildet oberhalb Rajecfürdö 
einzelne grössere ödere kleinere isolierte Felsgruppen, in der Gebirgs- 
gruppe des Klak (Nasenstein) jedoch bereits ausgedehntere flache Plateaus 
(Figur 1.), und scharfe, mit Zinnen gekrönte Kämme, westlich von 
Zniöväralja aber, im nördlichen Teile des Zsjär-Gebirges eine umfang- 
reiche, von schmalen, tiefen steil wandigen Felstälern, Schluchten zer
schnittene, einheitliche Gebirgsgruppe. Dr. B. D o i k y a y , ’ )  Professor ami 
Piiristengymnasium war der erste, dem es Dank einiger glücklichen Fos
silfunden gelang nachzuweisen, daß der Chocs-Dolomit ohne Zweifel 
triadisch ist.

Diese starre und demzufolge auch an sich selbst zertrümmerte 
Schichtengruppe sitzt stellenweise in bedeutender Mächtigkeit, von steilen 
Felswänden umgeben diskordant auf den jüngeren -— infolge der Über
schiebung häufig chaotisch gefalteten — Bildungen. Ihr Liegendes ist 
nicht immer Neokommergel, wie man bisher annahm; man findet diese 
Schichtengruppe auf den verschiedensten jüngeren und älteren meso
zoischen, paläozoischen und kristallinischen Bildungen.

Die tieferen Schichten bestehen aus dunkel-, graubraunem Kalkstein

1) P a u l  : Geologische Verhältnisse des Gebietes zwischen Sillein, Facsko u . 
W aag-Bistritz. 1864. Jahrb . d. k. g. R.-A. Wien. Bd. XIV. Verh. 227.

2 ) St ä c h e : Ber. über d. geol. Aufn. im Gebiet d. ober. N eutra-Flusses u. d. k . 
Bergst. K rem nitz. 1864.

3) P a u l : L. c.
■>) B. D o r n y a y : Rözsahegy környekCnek földtani viszonyai. (Die geol. Verb, 

d. Umgeb. v. Rözsahegy; nu r ungarisch.) Budapest, 1913.

J a h r e s b .  d . k g l .  U n g a r . G e o l. R e ic h s a n s t .  £. 1914, 6
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und dunkelgrünem, meist kalkigen Dolomit, welcher nach oben zu all
mählich in hellen grauen, mehr und mehr bräunlich getönten, sehr zer
klüfteten und reichlich mit Kalzitadern durchsetzten Kalkstein und Do
lomit übergeht. Die obersten Schichten der Gruppe aber bestehen bereits 
aus weißem, zuckerkörnigen, porösen Dolomit, welcher volkommen mit 
jenem Dolomit übereinstiniiiut, der zwischen Facskö und Suja, sowie bei 
Rajecfürdö dem Neokominergel angelehnt vorkommt. Höchstwahrschein
lich ist sowohl dieser, als auch der an den erwähnten Punkten des Beckens 
von Rajec auftretende Dolomit in früheren Zeiten mit den oben erwähn
ten, jetzt isolierten Resten einer einst einheitlichen Decke zusammen
gehangen.

Die in Rede stehende Bildung gehört in die mittlere und obere 
Trias. In ihren tieferen Schichten, welche durch Lunzer Sandstein von den 
oberen getrennt werden, fand sich eine an mittlere Trias deutende Rhyn- 
chonella (decurtata?) und Cnwofdew-Steilglieder (NE-lich von der Kote 
792 m am Ende des SE-lichen Kammes des Szokol in der Gemarkung der 
Gemeinde Andräsfalu) während sich der über dem Lunzer Sandstein 
liegende, hier ziemlich mächtige Komplex abgesehen von stellenweise 
auftretenden Gyroporellenspuren als fossilleer erwies. Ein Teil der zur 
oberen Trias gehörigen, ober dem Lunzer Sandstein liegenden Schichten 
ist ein feinkörniger, dichter, sehr kalkiger Dolomit, in welchem an Kalk
algen deutende Spuren auftreten (Besonders S-lich von Turöcremete am 
ölzerrand in 817 m Höhe.).

Der größte Rest der zerrissenen Decke ist jene aus Kalkstein und 
Dolomit bestehende Berggruppe, die westlich von Zniöväralja bis zum 
Blasserberge (685 m) zieht und auch auf den linken Abhang des Tales 
von Vrickö übergreift, wo diese Bildungen am Fusse des Abhanges einen 
schmalen, öfters absetzenden Streifen bilden. Am breitesten ist dieser 
Streifen noch am Yrhoviny. NW-lich von Zniöväralja auf den Haupt- 
und Nebenkämmen des Kicsera (1090 m) und des Jankova gibt es noch 
vier größere oder kleinere Deckenreste, auf den Kämmen, die das Tal von 
Turöcremete begleiten, finden sich ferner noch zwei kleinere [Hohlerstein 
(1053 m, Figur 2) und Ölzcrnuul (817 in).] sowie zwei größere? — aus 
dem Spitzenhörndl (1219 mh Rovnyo Nzksili (1278 m), Klak (Nnsenstein), 
(1353 m, Figur 3), Die Hohe heul (Figur 1), Mill<•!IKicksti*in (107(1 m), 
bezw. aus dem Buchenkopf (1146 m) und Rabenstein (Figur 4) bestehende 
— Deckenreste, die der Gegend hier ein malerisches Aussehen verleihen. 
In der Umgebung von Nyitrafö finden sich von der Erosion verschont ge
bliebene kleine Reste im nördlichen Teile des Richterberges 656 m und 
am Schlawigberge (723 m), und hierher zu rechnen sind schließlich auch
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.noch die den Neokommergel oberhalb Rajecfürdö krönenden größeren oder 
kleineren Felsgruppen.

In den oberen Teil des so mächtig entwickelten Kalkstein- und Do
lomitkomplexes ist eine kleinere Schichtengruppe eingelagert, welche aus 
rostgelbem, fein rotgefleckten Q.uarzsandstein und dunkelgrauem san
digen Schieferton besteht. Diese Bildung muß mit dem Reingrabener 
Schiefer und dem Lunzer Sandstein der Alpen identifiziert werden, umso 
eher, als diese Schichten durch die Wiener Geologen aus den benach
barten Gebirgen schon öfters erwähnt wurden, ja  S tur1) aus dem Schiefer

Figur 3. Die aus Triaskalk und Dolomit bestehende Decke des K lak (Nasenstein, 
1353 inj. Tal von Turöcremete. (Aufnahme von L. v. L öczy.)

auch Halobia rugosa anführte. Der schwarze Schiefer erwies sich bisher 
als foßsilleer, während sich in dem Sandsteine Wurzel- und Blattfrag
mente fanden. In ungewohnter Mächtigkeit kommt die Bildung W-lich 
von Zniöväralja am rechten Abhang des Tales von Zniöväralja—Vrickö, 
von dem N-lich von der 728 m hohen Spitze des Podrägykammes befind
lichen Seitentale an durch den unteren Abschnitt des Studenec, an der den 
linken Abhang dieses Tales bildenden Lehne fast bis zur Gemeindegrenze 
vor. Ihre Mächtigkeit beträgt stellenweise über 25—30 m. Gegen W scheint i)

i) S t u r : Geol. Übersichtsauf nähme im Ob. Waag- u. Gran-Tale. Jahrb . d. k. k. 
,geol. R.-A. Bd. X V III. 1868.

! ! •
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sich der schmale Streifen des Sandsteines am Westend'e des ülzerrandes» 
in dem kleinen Sandsiteinvorkommen am Sattel fortzusetzen. An beiden 
Punkten ist diese kleine Schichtengruppe in den deekenbildenden Dolo
mit eingelagert. In der Gemarkung von Nyitrafö ist sie auf dem Kamme 
zwischen dem BLasserberg (685 m) und dem Kailigerberg (983 in) in zwei 
schmalen Streifen zu beobachten, von welchem sich der nördliche auf 
eine Strecke von 1 Km verfolgen ließ. Spuren dieser Bildung fand ich 
auch an der N-Lehne des Paleshornes (753 m, bei dem Durchhau am 
rechten Abhang des Gelnesehgriindels), sodann ist a® der Lehne der N- 
lich von der Spitze 848 m des Kammes zwischen dem Nyitratal und 
Kohlengrund befindlichen, auf der Karte fälschlich als Doppelspitze be- 
zeichneten Anhöhe, in dem Walde ein schmaler Sandsteinstreifen zu 
beobachten, welcher gegen W im Steingraben, oberhalb dessen Verzwei
gung endet. Im S-lichen Teile des Mincsov aber lagert er auf den das; 
Kopfende des Tales von Valcsa umgebenden Kämmen — vor der Ver
einigung der Uszipana Szkala (1160 m) im SE, — im oberen Teile des 
Dolomites, schon nahe am bunten Keuper.

Der durch Sandstein abgetrennte Dolomit ist in der Regel sehr 
wenig mächtig, oft beträgt seine Mächtigkeit kaum 5—10 m.

Nicht nur in dem in Rede stehenden Gebiete,, sondern in den Nord
westkarpathen im allgemeinen kommt in der Kalkstein und Dolomitgruppe 
eingelagert ein häufig brecciöser wabiger Kalk und Dolomit vor. Ehemals, 
wurde dieses Gestein als Rauchwacke bezeichnet, obwohl es nur in den 
seltensten Fällen in den tieferen Partien der beschriebenen Schichten
gruppe auf tritt, und auch dann meist nur aus tektonischen Gründen, 
Diese Gesteine verdanken ihre Entstehung, der Einwirkung von Thermen, 
die in längst vergangenen Zeiten an größeren Brüchen oder Übersehie- 
bungslinien zutage getreten sind. Ja  zuweilen sind sie geradeaus Sedimente- 
solcher Thermen, weshalb die einzelnen Vorkommnisse nicht schichten-, 
sondern mehr linsenförmig sind, oder eine ganz unregelmässige Gestalt 
aufweisen. Man trifft sie sowohl in der Gebirgsgruppe Klük als auch in 
den Tälern von Szlovän und Valcsa auf Schritt und Tritt an.

Das Hangende des Dolomits besteht sowohl im Mincsovgebirge, als 
auch in der Gebirgsgruppe Klak in grosser Ausdehnung aus den gelben,, 
grünen, verschieden violett getönten, vornehmlich aber roten Schiefertonen. 
und Tonmergeln des sog. bunten Keupers. An den meisten Punkten er
scheint weißer, gelber, grauer und roter, fein oder grobkörniger Quarz
sandstein zwischengelagert, u. z.w, mitunter in beträchtlicher Mächtigkeit, 
dann wieder wechseln die Schieferton- und Mergelschichten mit mehr oder 
weniger mächtigen, grünlich-grauen, feinkörnigen Dolomitbänken ab.

Diese Bildungen findet sich auf unserem Gebiete in, mehreren, deru
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allgemeinen Sckichtenstreiohen entsprechenden SW—NE-lich dahinzie- 
henden Zügen. Der nordwestlichste Zug ist an der Mündung des Tales von 
Frivald, östlich von der Ortschaft mächtig aufgeschlossen und streicht 
Von hier mit einer kleinen Unterbrechung über die NW-Lehne des Kunes 
bis zur Prinja dolina, wo er unter den den Szokol-Kamm (912 m) auf- 
bauenden Fleokemnergel taucht, um daun etwa in der Mitte des Tales von 
Küvägüs (Poruba), an der Lehne des Praia neuerdings zutage zu treten 
und dann über die Seitentäler Pradna- und Zndnya Oszelna zu der Kamm
vereinigung unterhalb der Uszipana Szknla (1190 m) und an dieser in 
einem schmalen Streifen weiter nordwärts zu ziehen.

Im oberen Abschnitt des Tales von Frivald an den unebenen Lehnen 
des Na Cselo (978 m), Pripor (1075 nt) und Kosztelna tritt der zweite 
Zug des bunten Keupers zutage; derselbe besitzt hier eine große ober
flächliche Verbreitung. Er setzt sich gegen NE an der E-Lehne der Ra- 
jeoka Skatka (11(56 m) fort, hier teilt er sich in zwei Arme, zieht S-lich 
lind N-lich von der Spitze Oszelna über den Kamm in das Krive dolni 
genannte Nebental des Tales von Valcsa, wo er endet. Möglicherweise 
hängt auch der über die Südlehne des Gerstberges (1075 ra) streichende 
rote Ton mit diesem Zuge zusammen.

Gegen SE gelangen wir zu dem großen Kamm der Wasserscheide, 
an dessen Ostlehne die Faltungen ein wenig austönen, so daß der hier 
auftretende dritte Zug des bauten Tones sowohl im Tale von Szlovän, als 
auch in jenem von Voszucsno, in geringerer oder bedeutenderer Höhe an 
beiden Talabbtlngen etwa in 900—1000 m Höhe, bald in beträchtlicher 
Mächtigkeit, bald wieder fast gänzlich ausgewalzt dahinzieht. Vor dem 
Pivnice (820 m), am Na Szkalku (807 in), als dem östlichsten Punkte 
des Zuges gelangt er auf den Kamm, um von da an die Sohle des Tales 
von Szlovän hinabzielumd, etwa hei der Kote 527 m unter jüngere Bil
dungen zu untertauchen. Gegen SW setzt er sieh, wenngleich in zwei 
Arme gespalten, in der Szucha dolina fort. Bei der letzten Abzweigung 
des Tales bildet, er in etwa l lj« Km Länge und ziemlicher Mächtigkeit 
den Fuß der Abhänge, ebenso auch auf den Wiesen im unteren Abschnitt 
des Tales vor der Kote 558 m, ja er zieht am rechten Abhänge des von 
N her mündenden Seitentales noch etwa 1 Km weiter talaufwärts. Wei
ter SW-lieh findet man nur mehr diesen schmäleren Zweig ries Zuges. 
Auf seinem weiteren Wege an der Ostlehne der „Kop“ wird der bunte 
Schiefer von der Dolomitmasse der Vrhoviny teils bedeckt, aiu Kamme 
aber sogar unterbrochen. Auf dem den rechten Abhang des Tales von 
Turöcreraete bildenden Kamme finden sieb hinter dem südlichsten, tiefen 
Quergraben nur mehr Reste des Bunttones, unter der Decke ries < >1 zer
re ndes ist er sogar gänzlich ansgewnlzt. Erst SW-lieh von hier tritt er
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wieder am Kamme auf; er zieht von liier in den Kirchgrund bis zu dem 
großen Bruche in dessen unteren Abschnitt. Am Kamme, bezw. an dessen 
SE-licher Lehne läßt er sich allmählich schmäler werdend ohne Unter
brechung bis zum Kamme des Gebrühten Steines (773 m) verfolgen. Eine 
Fortsetzung dieses Zuges bildet wahrscheinlich der „in der Kosinz“ und 
durch das Tal Kotzendele N-lich von der Spitze des Nickelskopfes (978 m) 
längs des Kammes streichende rote Schiefer und hierher gehört vielleicht 
auch der rote Synklinal gefaltete Schiefer, der auf der höchsten Spitze 
des Kammes zwischen dem Nyitra-Tale und dem Kohlengrunde in zwei 
— einem breiten und einem schmalen — Streifen auftritt.

Aus diesem Zuge scheidet sich ein schmaler und in seinem Verlauf 
oft unterbrochener vierter Zug ab. Er beginnt SE-lich vom Kailigerberg 
(983 m) zwischen dem dritten Zuge und der Landstrasse, an dem bei der 
Kuppe 841 m beginnenden Kamme und läßt sich ohne Unterbrechung 
verfolgen. Einzelne abgerissene Partien desselben finden sich am Fuße 
des Kammes westlich vom Sattel, an der S-Lehne des Gebrühten Steines 
(773 m), des Gangsteines, Paleshornes (753 m), sodann weiter W-lich 
des Sattelberges (867 m), ferner an der S-, bezw. an der E-Lehne der 
Kämme 686 und 723 m. Sein südlichstes eher nur an der Färbung des 
Bodens und einzelnen Schüppchen bemerkbares schmales Vorkommen be
findet sich an dem Kamme, der den rechten Abhang des Oberungargrun
des bildet.

Der fünfte Buntkeuperzug entfällt bereits auf das Gebiet des Zsjär- 
Gebirges, ich konnte denselben von der Mündung des Bisztjerec-Tales bis 
zum Tale von Mezöpatak (Polerjeka) verfolgen. Eine Fortsetzung des
selben beobachtete ich bei Berestyenfalva (Briesztya), sowie an den Ost
lehnen des Hohen Berges (787 m) und des Stirnele-Berges (721 m).

Die Reihe der Triasbildungen schließt mit der Gruppe der Kössener 
Schichten ab, deren Vorkommen sich — abgesehen von einigen unbedeu
tenden Ausnahmen — vollkommen mit jenem des „bunten Keupers“ deckt. 
Es ist eine im allgemeinen wenig mächtige Schichtengruppe, die erst im 
SW-lichen Teile des Mincsov, im Tale von Frivuld eine ungewohnte Mäch
tigkeit erlangt und eine besonders große Ausdehnung aufweist. Dabei 
spielen die tektonischen Verhältnisse des Gebietes eine große Rolle. Etwa 
in der Mitte des Tales von Frivald bilden die Schichten nämlich eine breite 
Synklinale, deren Flanken durchschnittlich unter 30—35° geneigt sind. 
Die tiefsten, an der Talsohle in etwa 2 Km Länge dahinziehenden Schich
ten der Synklinale sind die Kössener Bildungen der rhätischen Stufe. 
Innerhalb der Masse von fossilleeren Bildungen, die zudem noch heftig 
gestört sind, ist die Kössener Schichtengruppe die einzige verlässliche 
Bildung, denn einen allmählichen Übergang vom bunten Keuper zu den



Figur 4. Der obere A bschnitt des Tales von Turöcremete m it den aus Neokommergel bestehenden sanften Hängen und den 
Felskämme bildenden Resten der triadischen K alkstein und Dolomitdecke. (Photographiert von L. v. L ö c z y ) .
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Kössener Schichten, wie ihn V e t t e r s 1) aus dem Zsjär-Gebirge schildert, 
konnte ich nicht beobachten, im Gegenteil, die Grenze ist nach unten zu 
stets scharf, nach oben, nach dem Lias zu hingegen immer verschwommen.

Die Ausbildung der Kössener Schichten ist äußerst mannigfaltig. 
Im SW-liclien Teile des Mincsov herrscht eine dunkelgraue, tonige, blät
terige, häufig linsenförmig ausgewalzte mergelige Fazies vor, die wenig 
Fossilien führt. Eine mehr untergeordnete Holle spielt dunkelgrauer Kalk
stein, welcher teils zwischen, teils aber über dem schieferigen Tonmergel 
liegt, oder ganz unabhängig von demselben auftrilt. Tn der Kalk-Gruppe 
tritt die tonige Fazies in den Hintergrund und die ganze Kössener Schich
tengruppe besteht hier aus Kalkstein und Mergel.

Dies ist die einzige Schichtengruppe, die — mit Ausnahme der 
tiefsten Horizonte an einzelnen Punkten — fast überall Fossilien führt, 
u. zw. stellenweise in einer solchen Menge, daß sie wahrhaftige Lunia- 
chellen bildet. So im Tale von Frivald, an einem Kamme des Kosztelna, 
an der Sohle der Szuoha dolina in der Gemarkung von Zniöväralja, und 
an einzelnen Punkten beim Kailigerberge. Die Fauna der Kalksteinfazies 
besteht außer den in großer Menge auftretenden Crinoiden aus Bivalven 
(Pecten, Avicula usw.), sowie aus Brachiopoden, während Gastropoden 
nur sporadisch auftreten. Die reichsten Fossilfundorte im Kalkstein be
finden sich in der Umgebung des Kailigerberges und im Tale von Szlovän, 
im ersten Tale westlich von der Vioiarka.auf der Waldlichtung. In den 
■obersten, dunkelgrauen, stellenweise reichlich von Kalzitadern durchsetz
ten Schichten finden sich vornehmlich Brachiopoden (Terebratula gregaria 
S u e ss) in großer Menge, so im Szucse genannten Seiten,tale des Tales von 
Frivald und in der Prinja dolina. In den kalkigeren Schichten kommen 
Korallen vor (Thecosmilia [clathrala ?]), so an beiden Abhängen der 
Mündung des Tales von Frivald oberhalb des Dorfes, auf dem 705 m 
hohen Kamme des Kunes im Tale von Kövägäs, am nördlichen Zweige 
■des von der Uszipana Szkala (1160 m) ausgehenden Seitenkammes, in 
der Prinja dolina, sodann in der Klak-Gruppe beim Kailigerberge und 
am rechten Abhang des Gelneschgründels. Der Kalkstein ist sehr häufig 
oolithisch, wie am Seitenkamme der Kosztelna, auf dem 705 m hohem 
Kamme des Kunes, im Tale von Szlovän, in der Szucha dolina, auf dem 
östlichen Kamme der Kop (773 m) und auf dem Kailigerberge.

Das gesagte zusammenfassend, konnte ich die Bildungen der Trias 
bisher folgendermaßen gliedern: i)

i) Ve t t e r s : Geologie des Z jargebirgea etc
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U n te r e - T r ia s : Werfener Schiefer, glimme- 
riger roter Sandstein, san
diger Ton und glimmerfreier 

gelber schieferiger Ton- 
mcrgel.

?

Nach den alten 
Aufnahmen der 

Wiener Geologen 
Perm u. untere 

Trias.

M ittle re -T ria s :

Anisische Stufe

Guttensteiner u. ReifUnger 
Kalk. Dunkelgrauer Dolo

mit (Diploporenbildung) 
stellenweise mit zwischeu- 
gelagerten Kalksteinbän

ken.

?
Triadischer,
stellenweise

Chocs-Dolomit.

Ladinische Stufe
1 Dunkel- u. hellgrauer zu 
1 Staub zerfallender Dolomit 
j mit spärlichen Kalkstein- 
| Zwischenlagerungen.

Daonellenführender, 
roter, toniger Knollenkalk.
Hellgrauer u. Weißer Do
lomit mit zwischengela- 
gertem Raibler (?) Lumn- 
chellenkalk (W- u. S-Rand 

d. Beckens v. Rajec.)

Stramberger Kalk, 
kretazischer 

„Weißer Kalk“. 
Chocs-Dolomit.

O b e r e - T r ia s : Reingrabener dunkelgrauer 
Schiefer u. Lunzer Sand

stein.
Hellgrauer, kalkiger geschich

teter Dolomit mit Algen
spuren.

Bunte Tonmergel und 
schieferige Tone mit zwi

schengelagertem Dolomit 
und Quarzsandsteinbänken.
Dunkelgraue Kalke, Mergel 
u. Schiefertone v. Kössener 

Fazies.

Reingrabener Schiefer u. 
Lunzer Sandstein.

Weißer, körniger Dolomit 
mit Korallenspuren (foss. 
Korallenriffe.) (S-Ecke d. 
Beckens v. Rajec u. rechter 
Abhang d. Tales v. Zniö- 

varalja-Vrickö.)

Liiippenkalk (am 
Horki bei Frivald- 
nädas), Chocs- 

Dolcmiit im Tale 
v. Zniö u. in der 

Umgebung v. 
Facskö.

Jura. Die Kössener Schichten gehen nach oben zu allmählich in den 
Lins über. Bei den Tonschiefern und Kalksteinen findet eine langsame 
Versandung statt. Die dunkelgrauen, fast schwarzen Mergel übergehen 
allmählich in hellgraue, !■ zw. gefleckte Mergel, oder es folgen auf die 
Kössener Schichten helle, gelblichgraue, viel Crinoiden führende Greslencr 
Kalksteine. Wo Versandung eintritt, dort wird die tiefste Partie des Lias 
durch Schichten von Grestener Fazies vertreten, sonst reicht die Fazies 
der Fleckenmergel bis an die Grenze der Trias.

Typische Grestener Sandsteine, wie sie im Zsjnr-Gebirge und im 
Iv-liehen Teile der Mala-Mugurrt (z. B. in der Umgebung von Csavajö) so 
mächtig entwickelt sind, fehlen im S-lichen Teil des Minesov und in der 
Klakgruppe. Sie werden durch weiße, glinnncr hallige sandige Schiefer, 
durch Innige Mergelschiefer und Mergel, durch schwarze und gelblich- 
graue, sandige Crinoiden kalke-— typische Grestener Kalke — vertreten,
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wie solche U h l ig  aus der Tatra und Kleinen Fatra, (Fätrakrivän) V e t 
ters aber aus dem Zsjärgebirge erwähnt.

Die im Tale von Frivald und in der Prinja dolina N-lich von dem
selben vorkommenden gelblich grauen Kalke führen außer häufigen Be- 
lemniten sehr viel Crinoiden (Pentacrinus), während die sandigen schwar
zen Kalksteine, die den Kössener Kalk im Tale von Szlovän, an der Ost
lehne ,,Der Kopp“ (773 m) im Kirchgrunde bei Turöcremete, am Sattel 
des Kailigerberges, dann auf dem Kamme zwischen dem Nyitratale und 
dem Kohlengrunde, in der „Kosinc“, im Kivek-Ta.le (das Tal östlich von 
dem 595 m hohen Kopli-vrch) in einem breiteren oder schmäleren, öfters 
absetzenden Streifen begleiten, sich bereits durch größeren Reichturn an 
Fossilien auszeichnen, obwohl sich die Fossilien — (Waldheimia sp., 
Ostrea, Pecten) — schwer aus dem Gestein lösen lassen.

Die sandigen, braun getönten, graugefleckten Mergelschiefer be
sitzen eine weitere Verbreitung als die Kalksteine. Im allgemeinen sind 
sie überall wo sie auftreten sehr gefaltet und linsenförmig ausgewalzt. 
Stellenweise, so am Wiesenrande S-lich vom Nickelskopfe (978 m) und an 
beiden Abhängen des Gelneschgründels — führen sie Crinoiden, bezw. 
Belemniten, ansonsten erwiesen sie sich als fossiller (in dem breiten 
Bande N-lich von der Kote 848 m auf dem Kamme zwischen dem Nyitra- 
Tale und dem Kohlengrunde, sodann am Holzriegel).

Die weitere Ausbildung des Jura stimmt am besten mit dem Jura 
der Kleinen Fatra (Fätra-Krivän) überein. Uber den Grestener Schichten, 
oder wo diese fehlen — über den Kössener Schichten folgen Flecken
mergel. Diese herrschen im unteren Teile des Jura vor, oder sie kommen 
im ganzen Jura vor, in welchem Falle sie bis in das Neokom hinein
reichen. In die ganze UnLiG-VETTERs’sche „subtatrische" Mergelfazies- 
Gruppe keilen sich fast im ganzen begangenen Gebiete verschiedene graue, 
rote und gelbe feuersteinführende, oder feuersteinfreie Kalksteine ein. 
Die Einlagerung von Kalksteinen in die Mergelgruppe ist nicht aus
schließlich für den Mincsov und die Klak-Gruppe charakteristisch. So 
ist dies auch in der Kleinen Fatra (Fätra-Krivan)1) und in der Hohen 
Tatra2) (in der subtatrischen (?) Region dieser Gebirge), ferner auch in 
der Magura und im Zsjärgebirge.3) Die roten und gelben Kalksteine ver
treten in der Kleinen Fatra den Malm und das Tithon, in der Fatra den 
oberen Lias, im Zsjärgebirge aber liegen sie wieder zwischen die Bil
dungen des oberen Jura eingekeilt, wie V etter s  sagt „die Tithongrenze 
markierend“.

1) Uh l ig : Geol. d. Fätrakrivängebirges.
2) Uh l ig : Geol. d. Tätragebirges. I. Tb.
a) Ve t t e r s : Geol. d. Z jargebirges etc.
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Die Kalksteine sind mitunter in ansehnlicher Mächtigkeit ausge
bildet, ein andermal wieder sind sie kaum einige Meter mächtig. So lagern 
im Tale von Frivald, am Yrch Usaki (1062 m), sowie auf den von diesem 
ausgehenden Seitenkämmen in ziemlicher Mächtigkeit, -— in kleineren 
oder größeren unzusammenhängenden Partien, jedoch stets aufragende Fel
sen bildend — auf den Mergelschichten mit schieferigen Zwischenlagen 
graue, rötliche, dunkelrote, tonige Knollenkalke, dann wieder gelblich
rötliche Kalke, von denen die grauen und rötlichen reichlich mit 0 05—1 
in mächtigen Feuersteinschichten abwechseln. Diese Kalksteine gehören 
sehr wahrscheinlich zum Lias, u. zw. vertreten die roten den oberen Lias, 
vielleicht teilweise bereits den unteren Dogger, die grauen aber, ebenso 
wie in der Hohen Tatra, die tieferen Horizonte. Auf die roten Kalksteine 
folgen die gelblich-rötlichen, dann ganz gelben Kalksteine, Kalkmergel, 
die im SE-lichen Teile des Mincsov, in der Klak-Gruppe, im Zsjar dtinn- 
bänkig, tafelig, ja plattig und stellenweise einigermaßen verkieselt sind. 
Diese bilden den obersten Teil des Jura, ja sie reichen — scheinbar —- 
bis in das Neokom hinauf.

Die Kalksteine führen nur selten Fossilien. Aus dem roten Kalk
stein, der neben den noch am häufigsten vorkommenden Belemniten stel
lenweise sehr viel Crinoiden führt, gelangten fragmentäre Ammoniten 
(Tal von Frivald: Phylloceras (?), Litoceras; Tal von Szlovän: Phyllo- 
ecras sp.) und ein Brachiopode, aus dem gelben Plattenkalke aber an den 
oberen Jura deutende Aptychenfragmente zutage. In der Klak-Gruppe 
und in dem von mir begangenen Teile des Zsjar, wo die Juraschichten 
viel ärmlicher ausgebilde.t sind und am Aufbau des Gebietes eine viel 
geringere Rolle spielen, als in der Gegend der Täler von Frivald und Kö- 
vägäs, gewinnen die erwähnten Kalksteine Vorherrschaft über die Jura
fleckenmergel, die hier lediglich auf den Lias beschränkt sind. Dies ist 
am Anfang des Tales von Szlovan, an dem schmalen, nicht weit von der 
Grenze des Eozänkonglomerates beginnenden Streifen, in einem Teile der 
Szucha Dolina, an beiden Abhängen des Tales von Turöcremete (auf der 
Kop, im Seitentale des MittelrügeLs, an der N-Lehne des Olzerrandes), 
dann in dem Jurazuge, der vom Kailigerberge ausgehend unter dem Neo- 
koinmergel gegen W bis zur Kote 920 m zieht, am Gerstberge (1075 m), 
am Kopli vrch (595 m), sowie am N-lichen Sattel des W-lich von diesem 
befindlichen Kamme, an beiden Abhängen des Mertendriesengrundes an 
der Grenze des Granits, auf dem Kamme zwischen dem Schmidhansel- 
grunde und ,,Der alten Grenze“ schließlich im NW-lichsten vom Biszt- 
jerec-Tale bis an den S-Ausgang von Nyitrafö (Kopli vrch, 487 9 m) 
streichenden Jurazuge des Zsjar zu beobachten.

Der Fleckenmergel bildet stellenweise (zwischen den Tälern von
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Frivald und Kövägäs, die sein Hauptverbreitungsgebiet darstellend eine 
scheinbar ununterbrochene, ungegliederte Schiohtenreihe, bei welcher 
Gliederungsversuche bisher Schiffbruch gelitten haben. Fossilien wurden 
— verhältnismäßig spärlich — nur aus den tieferen Horizonten gesammelt, 
meist im Tale von Frivald, von wo bereits S tu r1) und V e t t e r s2) folgende 
unter- und mittelliassischen Fossilien erwähnen:

(S tu r ) :  Ammonites Conybeari Sow.
,, multicostatus Sow.
,, raricoslatus Z ie t .
„ brevispina Sow.

Aoicula inlermedia E mm .
(Ve'i iticks): Arietites spiratissimus Qu.

„ raricostatus Z ie t .
„ cf. multicostatus Sow.

Oxynoticeras oxynotum Qu.
Im  unteren Abschnitt des Tales von Frivald gelangle

Nautilus c fr . austriacus H a u . 
zutage, an der S-Lehne des Pod Uszip aber sammelte ich

Arietites sp.
Aegoceras (Platypleuroceras) n. sp.

» „ brevispina Sow. sp.
während die Sammeltätigkeit an der Endverzweigung des Tales von Fri
vald folgende Arten ergab:

Spiriferina sp.
Rhynchonella sp.
Arietites sp. (aus dem Formenkreis von spiratissimus)

* Aegoceras (Platypleuroceras) brevispina Sow, sp.B) 
*Oxynoticeras oxynotum Qu. sp.
Belemnites sp.

Dies ist der reichste Fundort, der zugleich auch die besterhaltenen 
Fossilien lieferte. Einzelne unversehrte oder defekte Fossilien gelangten 
auch an mehreren anderen Fundorten zutage, So fand sich an dem Fuß
steige, der aus dem Tale von Szlovän über den Kamm in das Tal von 
Kövägäs führt, nahe an der Spitze ein Arietites sp. und das Fragment 
eines Belemniten, in dem W-lich vom Szucha-Kamme gelegenen Seiten

*) St u r : Aufnahmen im Wassergebiete etc. 1860. S. 89.
2) Ve t t e r s : Geologie d. Zjargebirges etc.
3) Die m it (*) bezeichnten  A rten kommen bereits auch in den älteren Faunen- 

listen vor.
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tale des Tale» Sssncha dolina (Zniöväralja) ein Braehiopoden-Fragment, 
und Fragmente eines Oxytoma (itiaeqüivalvis ? Sow. und AriebUes 
sp?, auf der Wiese zwischen dem W-licli vom Vrhoviny und der Kop 
Aegoceras (Platypleuroceras) brevispina Sow. sp., N-lich vom Kopli vrch 
(595 m) je ein Fragment eines Arielitcn und eines Belemniten, auf dem 
Sattel zwischen dem Richterberg und dem Paleshorn, aiu Fuße der Lehna 
des letzteren mehrere fragmentare Exemplare einer auf unteren Lias 
deutenden Arietites (Arnioceras) sp. und Aegoceras sp.?. Nicht näher 
bestimmbare Belemniten sind auf Schritt und Tritt zu finden.

Nautilus cf. austriams I I am. kommt im unteren und mittleren Lias 
(ß—y) gleicherweise vor, obwohl sein genaues Horizont noch nicht fest
gestellt ist. Die Arielitcn, besonders die Arten des Formenkreises von 
A. spiratissimus deuten auf einen tieferen Horizont (a) des unteren 
Lias, Oxynoticeras oxynotum Qo. sp. ist ein charakteristisches Fossil des 
oberen Horizontes (jl) während Aegoceras (Platypleuroceras) brevispina 
Sow. sp. und im allgemeinen diese ganze Untergattung auf das Vorhanden
sein des unteren Horizontes des mittleren Lias (y) schließen läßt.

Meine Fossilfundorte bestätigen demnach die Feststellung V etters’,, 
daß der Fleckenmergel, wo derselbe in größerer Mächtigkeit anftritt auch 
den oberen Teil des Lias umfaßt. Oborliassische Fossilien fand ich bisher 
nicht, so kann ich also vorläufig nur das Vorhandensein der bereits früher 
nachgewiesenen tieferen Horizonte bestätigen.

Kreide. Ebenso wie der Übergang zwischen Trias und Jura, ist 
auch die Grenze zwischen Jura und Kreide (Neokom) verschwommen. 
Aus den jurassischen Flecken mergeln und gelben Plattenkalken ist ein. 
stufenweiser Übergang zu den neokomen gelben Kalkmergeln, grauen 
Fleckenmergeln, und sandigen Tonmergelschiefern zu beobachten. In den 
unteren Teil des Mergels ist diekbankiger, körniger, von zahlreichen Kal
zitadern durchsetzter, kleine Rauchquarzkristalle und Foraminiferen ent
haltender Kalkstein eingelagert, dessen Mächtigkeit insgesamt nur einige- 
Meter beträgt. Zwischen die Kalksteinschichten sind dünne, dunkelgraue 
Feuersteinbänder eingelagert. Die Fleckenmergel sind gewöhnlich Kalk
mergel, die von zahlreichen Kalzitadern durchsetzt, dünnbänkig, oder 
tafelig sind, während die sandigen Tonmergelschiefer eine schieferige oder 
blättrige Struktur besitzen. Allgemein charakteristisch für das ganze 
Neokom ist es, daß seine Bildungen intensiv zerbrochen und sehr, 
stellenweise, wie am Hlasserbcrg (f>85 m) sogar geradezu chaotisch 
gefaltet, sind.

Die Kreide ist eine der weitverbreitetsten Bildungen unseres Gebie
tes. Abgesehen von den spärlichen Resten in dem Gebiete zwischen dem 
Tale von Frivald und jenem von Kövfigüs, sind auf dem in diesem Jahre
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begangenen Gebiete drei große, zusammenhängende Partien zu unterschei
den, wo der Neokommergel vorherrscht.

Das nördlichste Neokomgebiet zieh( von dem Petrova-Berge (642 m) 
am N-Rande des Beckens von Rajec an der Grenze der Gemeinden Kis- 
cserna und Rajec gegen N über den Kamm der Dubova (723 m), Csiszove, 
Vlocsje hora und Huorka (569 m) auf die Ostlehne des Kameni Djel 
(66' 7 m) und Velki vrch (639 m), dann erstreckt es sich über den Leszove 
vrch (618 m) und bildet den Kamm der Tuszta hora (746 m), des Gruny 
(770 m) und des Szkalki (Na Szkalki 779 m). Seine Verbreitungsgrenze 
gegen Norden ist noch zu erforschen.

Das zweite Gebiet umfaßt die das Tal von Turöcremete und die 
Szucha dolina säumenden Kämme, sowie die Masse der Berge Kicsera 
(1090 m) und Jankova, dann erstreckt es sich bis zu den Tälern von 
Rajec (Rajcanka) bezw. der Pravnanka und Nyitra und über den linken 
bezw. rechten Abhang dieser Täler weiter gegen Westen.

Am SE-lichen Fuße des Burgberges bei Zniöväralja (988 m) am 
linken Abhang des Tales „Vedzser voda“ beginnt das in einem schmalen 
Streifen gegen SW streichende südlichste Neokommergel-Gebiet, welches 
sich an der S-Lehne der Fakanova (Wagenhals 913 m) verbreitert und 
das Senkungsgebiet von Nyitrafö, als die äußerste Zone (Absenkungs
zone, V e t t e r s ) des Zsjär-Gebirges bildet, sich bis zum S-Ausgange von 
Nyitrafö erstreckend.

Die Neokommergel führen ziemlich häufig Fossilien, die zwar in 
der Regel sehr verdrückt und schlecht erhalten, dennoch eine Abtrennung 
dieser Schichten vom oberen Teile des Jura, und, wo sie sjch infolge 
Überschiebung mit dem Lias-Fleckenmergel berühren, auch von diesem 
ermöglichen. Die Liste der gesammelten und zumindest annähernd be- 
slimmten Fossilien ist nach den einzelnen Fundorten (Reihenfolge von 
N gegen S) geordnet die folgende:

An der Ostlehne des Kameni Djel (667 m):
Dygope sp.
Holcostephanus (?) sp.
Desmoceras sp.
Crioceras sp.
Aptychus angulicostatus P ic t . e t  d e  L ok .

Im Tale von Jeszenye am N-Ende des Ciszove-Kamines:
Terebratulina sp.
Desmoceras (?) sp.
Aptychus angulicostatus P ic t . e t  d e  L o r .

Im Vojlova-Tale an der W-Lehne der Dubova:
Terebratulina sp.
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Lytoceras cf. raricinctum U h l ig

Hamulina (?) sp.
Crioceras (?) sp.

In der Szucha dolina bei Zniöväralja am Kamme Szucha:
Lytoceras sp.
Hoplites sp.
Desmoceras (?) sp.
Aptychus sp. sp.
Belemnites.

Im Tale von Turöcremete am GTeinhübel:
Serpula sp.
Terebratula sp. sp.
Terebratulina sp.
Desmoceras (?) sp.
Hoplites sp. sp.
Belemnites (Duvalia) dilatatus B l a in v .
Belemnites jaculum Pjiil.1)

An anderen Punkten des Tales von Turöcremete gelangten Echi- 
niden (Cidaris ?)-Slacheln (östlicher Sattel des Hohlersteines), Belemni- 
ten (östlicher Sattel des Hohlersteines, Gabjascht), Aptychen (Holespack, 
Lehne des Nasensteines, Gabjascht) zutage.

Mit der Gruppe der hier besprochenen Neokommergel schließt die 
Keihe der Kreide- und zugleich der mesosoischen Bildungen ab, da diese 
die jüngsten mesozoischen Schichten darstellen. Die von den alten Geolo
gen in den oberen Teil der Kreide (Aptien-Albien) gestellten, über den 
Mergeln lagernden Kalksteine und Dolomite erwiesen sich — wie aus dem 
obigen ersichtlich — als triadisch, es sind also nicht diese, mit welchen 
das Mesozoikum abschließt.

Tertiär.

Das Mincsov-Gebirge wird im W und E von großen Senkungsge
bieten, Becken (Becken von Rajec-Zsolna und Turöc) umsäumt, während 
es im S durch Vermittlung der Klak-Gruppe an die nach N vordringende 
Bucht von Nemetpröna des zwischen der Mala Magura und dem Zsjär-

Diese A rt weist große Aehnlichkeiten m it den in der A rbeit von Sim ionescu : 
II . Fauna neocomiana din besenul Dlmboviciörei. Acad. Romäna No. II . in F igur 
5—6 der Tafel I  abgebildeten Formen auf, w ährend sie, ebenso wie die Figuren 
S imionesCus von dem Typus mehr oder weniger abweicht.
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Gebirge gelegenen Beckens von Nyitra grenzt. Ich beging den S-lichen,. 
bis Rajecfürdö reichenden Teil des Beckens von Rajec, die zwischen 
Yalcsa, Lezsa (Lezsjachö), Andrasfalu und Zniövaralja gelegene Partie- 
des Beckens von Turöc, während ich von der Bucht von Nemetpröna nur1 
den nördlichsten Saum bei Nyitrafö begehen konnte, wo die ältesten. 
2VaMs^ressiows-Bildungen zutage treten.

Die Beokenausfüllungen sind, sowohl was ihr- Alter als auch was: 
ihre Ausbildung betrifft, von einander sehr verschieden. Am Aufbau des- 
Beckens von Rajec nehmen ausschließlich alttertiäre Bildungen Teil, im 
Becken von Nyilra kommen auch schon mediterrane (?) und wahrschein
lich pantmnisrhe Schichten vor,1) während im Becken von Turöc außer 
eozänen Schichten bisher nur pannonische, allenfalls levantinische Bil
dungen nachgewiesen werden konnten.

Eozän. Die tiefsten Schichten des Eozäns bestehen in allen drei 
Becken aus feiner- oder gröberkörnigem polygenen Konglomerat. Mit. 
Ausnahme der Gesteine des kristallinischen Grundgebirges sind alle Ge
steine — namentlich des Mesozoikums — in dem Konglomerate vertreten,, 
obwohl eckige, oder (wenn größer) nur wenig abgerundete Dolomitkörner 
vorherrschen, ja zuweilen ausschließlich Vorkommen.

Im Becken von Turöc — wo die Konglomerate an beiden Abhängen 
der unteren Abschnitte der Täler von Kistorbosztö (Trebosztö), Turöc- 
beszterce (Bisztricska), Valcsa und Szlovän auftreten und bis Zniövar
alja hinabziehen — sind diesen Konglomeraten dünnere oder mächtigere 
gelbe Mergelbänke, dann wieder sandige, bläulichgraue und gelbe — mit 
Mergelbänken abwechselnde — Tonschichten eingelagert. Das Konglome
rat ist ungesehichtet oder dick gebankt, in welchem Falle feinere oder 
grobkörnigere Schichten mit einander abwechseln. Schön aufgeschlossen 
ist das mit Tonschichten abwechselnde Konglomerat bei Turöetötfalu 
(Szlovan) am linken Ufer des Baches von Vriokö, wo die Schichten unter 
20° gegen NW 21h einfallen. Fossilien fanden sich nicht einmal im 
Schlämmungsrückstand des Tones.

Die älteste Bildung der Ausfüllung ist auch im Becken von Rajec 
Konglomerat, das auf Triaskalk und Dolomit lagert, bezw. sich diesen 
anlehnt. Der Dolomit wird an der Grenze in der Regel sehr brecciös, 
während die unteren Schichten des Konglomerates fast ausschließlich aus 
Dolomittrümmerwerk bestehen, was eine Abgrenzung der beiden Bildun
gen überaus erschwert. Auf das Konglomerat folgt eine graue, Sandstein-

J) Von Makos mul Strömpl werden m it Vorbell a l t  einzelne Konglomerate 
und Tuffe aus dem eigentlichen Becken von N yitra  liierhergestellt, während solche 
Bildungen aus dem Becken von N yilrabänya (Handlova) schon seit langer Zeit be
kannt sind.
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zioischenlageu einschließende, aus Tonmergelschiefer und Ton aufgebaute 
Schichtengruppe, die teilweise noch zum Eozän, teilweise bereits zum Oli- 
gozäu gehört, wie dies die Resultate älterer — sich zum Teil auch auf 
Fossilien stützender — Untersuchungen beweisen. Chefkustos am Natio- 
ualmuseum Dr. A. F ranzenau  fand nämlich — nach einer freundlichen 
Mitteilung des Herrn Prof. Dr. A. K och — in dem Materiale, welches 
aus dem mit dem Becken von Rajee zusammenhängenden und hinsicht
lich seiner Ausfüllung vollkommen mit demselben übereinstimmenden 
Becken von Zsolna gelegentlich einer Probebohrung zutage gelangt ist, 
mittel- und obereozäne Nummulilen. Diese Nummulitenschichten, die im 
Becken von Zsolna bereits in 40 m Tiefe beginnen, treten im Becken von. 
Rajee, besonders am südlichen und westlichen Rande desselben, ja in 
Anbetracht der Faltung derselben vielleicht auch in der Mitte des Beckens 
als unmittelbares Hangende der Konglomerate unter ihren hangenden 
— bereits oligozänen — Schichten zutage.

Am N-Rande der Nemetprönaer Bucht des Beckens von Nyitra 
lieg! — auf dem Kamme zwischen „Der alten Grenze“ und dem Schmied
hanselgrunde und an beiden Abhängen des oberen Abschnittes des nörd
lich von da befindlichen Tales — den oberjurassischen und neokomen 
Kalk- und Mergelschichten diskordant eine Transgressionsbreccie bezw. 
ein Konglomerat auf (Figur 5). Es bildet feinkörnige, harte, kompakte 
Schichten, ist jedoch wenig mächtig. Es wechselt mit Mergelschichten 
ab. Sowohl das Konglomerat, als auch die Mergelschichten führen Fos- 
silspuren. Schon S c h r eter1) erwähnt von hier Echinus, Ostrea, Pecten- 
Fragmente, ich selbst fand in den Konglomeratschichten nebst Fragmen
ten von Echinus (Echinolampas (?) seu Echinantus (?) sp.), Ostrea und 
verschiedenen kleinen Peciew-Fragmen.ten, zwei ziemlich gut erhaltene 
Pecten sp. Der Pecten konnte bisher nicht näher bestimmt werden, doch 
handelt es sich gewiß um eine obereozäne Form.

Oligomn. Der obere Teil des das Becken von Rajee ausfüllenden, 
graue Sandsteimzwischenlagen enthaltenden Tonmergelschiefers und Tones 
ist bereits oligozän. Fossilien fanden sich zwar auch in diesen Schichten 
nicht, auch die Untersuchung der Schlämmungsrückstände hatte ein ne
gatives Resultat, doch kann ich auf die von Herrn Prof. Dr. A. K ooh 
im Becken von Rajee ausgeführten Untersuchungen hinweisen, gelegent
lich welcher sich in dem Tonmergel des Konszcsice (518 m) in der Ge
markung von Kunfalva Meletta-Schuppen fanden, die diese Schichten in 
das Oligozän verweisen. Ebenfalls in der Gemarkung von Kunfalva kom
men am linken Abhang des vom Konszcsice herabkommenden Tales an i)

i) Schhüter : L. c.

J a h r e s b .  d . k g l. u n g a r .  G eo l. R e ic h s a n s t .  f. 1914 7
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dem von Kalacsäny kommenden Wege in dem tonigen Mergelschiefer 
Adern und Drusen von manganreichen Limonit vor, die in den oligozänen 
Schichten der Karpathen ebenso häufig sind, als die im Mergel an mehreren 
Punkten beobachteten Zwischenlagerungen von Menilitopal.

Pannonische (pontische) Schichten. Im Becken von Rajec fand ich 
keine Spuren von jungtertiären Bildungen, während im Becken von Turöc 
und Nyitra gerade diese vorherrschen. Am nördlichsten treten die das 
Becken von Nemetpröna ausfüllenden jungen Bildungen in den rechtsei
tigen tiefen Gräben und Wasserrissen der „alten Grenze“ zutage. In dem 
hier vorkommenden grauen, feinkörnigen sandigen Schiefertone fanden 
sich nicht einmal nach der Schlämmung Fossilspuren, und ich stelle die
selben nur auf Grund ihrer petrographischen Aehnlichkeit — mit den 
früheren Autoren und S chreter  —  mit gewissem Vorbehalt in die panno
nische Stufe.

Ebenfalls vorbehaltlich stelle ich auch die das Becken von Turoc 
ausfüllenden lockeren Konglomerate — richtiger ausgedrückt vielleicht 
sandigen, im allgemeinen feinkörnigen Schotter — in die pannonische 
(pontische) Stufe; dieselben bestehen aus eokigen, oder wenig abgerun
deten Kalkstein- und Dolomitstücken. In den Schotterschichten bilden 
dünne, graue, sandige Ton- und tonige Sandschichten linsenförmige Zwi
schenlagerungen, während in den Tonschichten stellenweise dünne Lignit- 
aderchen Vorkommen, wie z. B. bei Lezsa (Lezsjachö) an der Ostlehne des 
Bogdän (485'4) in der Schottergrube am Wege. Der tonige Sand stimmt 
mit den als pannonisch betrachteten Bildungen anderer Gebiete vollkom
men überein.

Pliozän. W-lich von Turocszentmärton, in den Tongruben der Zie
gelei des Grundbesitzers L. S chulz ist mit dünnen Lignit- und grauen 
Sandschichten abwechselnder bläulichgrauer Ton aufgeschlossen. Die tie
feren Schichten dieses Komplexes führen sehr viel Viviparen, in den hö
heren hingegen kommen reichlich berippte Melanopsen, Neritinen, Hydro- 
bien und wenig Planorben sowie kleine Congerien (Dreissensien?) vor. 
Wie mir Dr. K ormos freundlichst mitteilte erinnert die Fauna, nament
lich aber die Melanopsen in hohem Maße an die Faunenelemente von 
Püspökfürdö, und er ist geneigt die Fauna als levantinisch zu betrachten. 
Die Alters- und Entstehungsverhältnisse dieser Fauna harren noch eines 
genaueren Studiums, da ich während einer flüchtigen Exkursion nur sehr 
wenig Zeit an dem Fundorte verbringen konnte.

Oberpliozän (?) und Pleistozän. Über den tertiären Bildungen la
gern in allen drei Becken noch jüngere Schichten.

In der Bucht von Nemetpröna liegt auf dem oben erwähnten eozänen 
Konglomerat terrestrischer, gelber, sandiger Schotter von Schuttkegel-
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■Charakter, dessen Material ans dem im W gelegenen Grundgebirge stammt. 
Der Sand ist durch Zerfall des Granits und Glimmerschiefers entstanden, 
er setzt sich aus den noch nicht verwitterten, nicht abgerollten Gemeng
teilen dieser Gesteine, besonders Onnrzköruern zusammen; die Schotter 
hingegen sind oft recht große Rollstüoke von permischem Qnarzsandstein 
und Konglomerat. Außer dem Kamme, zwischen der „alten Grenze“ und 
dem Schmidhamselgrunde, auf welchem am Permsandstein an der Grenze 
des Glimmerschiefers eine zweite Schotterpartie zu beobachten ist, tritt 
derselbe auch auf den beidenNEdich folgenden Kämmen auf, obwohl in 
geringerer Verbreitung.1) Die Entstehung dieses Schotters reicht wahr
scheinlich in das Pliozän zurück, sie war jedoch auch noch im Pleistozän 
in vollem Gange und ist in organischem Zusammenhang mit der E nt
stellung der in die SE-Lehnen des Flösseis und des Pfeiferberges (701 m) 
eingeschnittenen Täler.

Im Becken von Turöc sind im unteren Abschnitt des Tales von 
Valosa auf der aus Eozänkonglomerat bestehenden Terrasse Reste einer 
Schotterdecke zu beobachten. Unter den Rollstücken kommen hier auch 
schon die Gesteine des kristallinischen Grundgebirges vor. Betreffs seines 
Alters liegen keine Daten vor, es ist nur zu vermuten, daß dieser Schotter 
pleistozän ist.

In den bisher begangenen Teilen des Beckens von Rajcc traf ich 
nicht einmal Reste einer Schotterdecke. Die Rücken der flachen Hügel 
sind mit (mittler# führenden) (/eiben Ton bedeckt, wie z. B. in der Nähe von 
Rajecfürdö, wo derselbe in den Ziegelgruben und in den neuen Einschnit
ten der Landstraße aufgeschlossen ist; an vielen Punkten wieder werden 
die das Becken ausfüllenden Tertiärschichten durch das Verwitterungs
produkt der eozün-oligozänen Tonmergelschiefer und Sandsteine, durch 
gelben Ton bedeckt. Gelber Ton kommt auch in der Umgebung von 
Nyifrui'ü, auf den aus Neokommergel bestehenden Terrassen vor. Eine 
bedeutendere Mächtigkeit erreicht er jedoch nur an dem gegen die Ort
schaft zu gelegenen Ende des Kammes zwischen dem Mendelgrunde und 
Mertendriesengrunde.

Holozän. Die wichtigsten Bildungen der Gegenwart sind außer den 
Alluvionen der Büche mul der von den Bächen transportierten Schotter 
die ziemlich verbreiteten Kalktuffe, die sich aus den ziemlich kalkreichen 
BachwäsKern seit alten Zeiten ohne Unterlaß absetzen. Der Kalktuff ist 
in der Regel locker, ein kompakterer auch zu Bauzwecken verwendbarer 
Kalktuff findet sieh nur im Kivek-Tule, wo er mehrere Meter hohe, auf-

*) In  w eiter V erbreitung und großer Mächtigkeit komm t er zwischen Koväcs- 
palota-Czach vor, von wo er schon in der alten L itera tu r erw ähnt wird, wo ich ihn 
jedoch nur gelegentlich einer Übersichtstour durchquerte.
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ragende Felswände bildet und vormals auch gebrochen wurde. Seine Ent
stehungspunkte sind räumlich viel beschränkter, als sein heutiges Vor
kommen, da er infolge seiner Lockerheit durch das Wasser fortgeschafft 
und an der Sohle der meisten Täler in weiter Ausdehnung — und nicht 
selten in 5—6, ja auch noch mehr Meter Mächtigkeit — äbgesetzt wird; 
er bildet jetzt an diesen Stellen alluviale Terrassen, da sich die Bäche ihr 
Bett in diese Kalktuffeinsohwemmung eingeschnitten haben. Er kommt im 
oberen Abschnitt des Nyiitratales im Bärengrunde, am linken Abhang des 
Holzgrundes an der Abzweigung und im W-lichen Zweige des W-lich 
vom Grodgrund befindlichen Tales (Kivek), im Grodgrund, welcher mit 
dem Trümmerwerk in seiner ganzen Länge ausgefüllt ist, an der Mündung 
des Gelneschgründels und am Fuße des Gangsteiines, an der Abzweigung 
des Nassem Grundes — in welchem das Waldhhüterhaus liegt — dann 
weit hinauf im N-lichen Seitengraben dieses Tales, im oberem Abschnitt 
des Hollundergrundes, welchen er vom Repes-Tale aufwärts in großer 
Mächtigkeit ausfüllt, im Tale von Valcsa auf den rechtseitigem Wiesen 
vor seiner Abzweigung in vier Partien, schließlich im nördlichen Teile des 
Zsjär im oberen Abschnitt des Szokol-Tales vor.

Diese Quellen existierten aller Wahrscheinlichkeit nach bereits im 
Pliozän — vielleicht sogar schon früher — jedoch brachen sie damals noch 
als Thermen in einem viel höherem Niveau an die Oberfläche. Daß dies 
aus großen Tiefen stammende Thermen waren, das beweisen außer den 
an den besonders großen und tiefreichenden Bruch- und Überschiebungs- 
linien atii'lrötenden Raudiwnoke"-urtigcii Zellemhdomilcn und Kalk-
steinern1) auch jene als Quellenbildnngen zu betrachtenden Ablagerungen, 
die im Zusammenhang mit dem Zellenknlk und Dolomit in der Nähe der 
heutigen Quellen, jedoch in einem höheren Niveau verkommen, wie ich 
sie z. B. Min Geblühten Stein (7713 in), in die Klüfte der Felsen am SE- 
Ende desselben eingelagert beobachtete.

Bemerkenswert ist schließlich jene im unteren Abschnitt des Tales 
von Szlovän entspringende Schwefelquelle, welche — obwohl sie dom Volk 
seit lange als Heilgetränk dient — in der Literatur bisher nicht erwähnt 
worden ist.

Tektonische Verhältnisse.

Das begangene Gebiet gliedert sich in mehrere tektonische Ein- 
lieiten. Diese sind: das aus mesozoischen Bildungen aufgebaute W-liche 
Randgebirge des Beckens von Rajec—Zsolna, die Becken von Rajec— i)

i) L öczy: Geologische Bildungen d. Umgebung d. Balatonsees. R esultat d. wiss. 
Erforschung des Balatonsees T. Bd., T. Teil, T. A bschnitt S.



A U JJ’N A  t lM S U E Ii lC H T . 101

Zsolna und Turöc, das Mincsov-Gebirge, ferner das Grenzgebiet des Min- 
csov, Zsjär und der Mala-Magura.

Die in ihrem Bau schon von Natur verschiedenen Gebiete stimmen 
miteinander darin überein, daß überall große Störungen, Faltungen, hori
zontale und vertikale Verschiebungen vom in verschiedenen Zeiten erfolg
tem Gebirgsbewegungen verursacht zu beobachten sind. Die allgemeine 
Richtung der hauptsächlichen Brüche, Faltungen, schuppenförmigen 
Überschiebungen ist NE—SW-lich, 9h—21h, ebenso wie in den übrigen 
umgebenden Kerngebirgen. Abweichungen kommen natürlich häufig vor, 
ja in der Umgebung von Nyitrafö, wo die Sedimente frei von dem 
Druck des kristallinischen Kernes der Mala Magura werden, ist das 
Streichern der Schichten auf eine Strecke von mehreren Kilometern weit 
E—W-lich. Im allgemeinen schmiegt es sich dem zentralen Kerne sowie 
der Achse des durch die Kerngebirge gebildeten Zuges an.

Das Becken von Rajec wird sowohl im E als auch im W durch große 
Brüche begrenzt. An der W-lichen Bruchlinie erhebt sich das aus meso
zoischen Bildungen aufgebaute, NE—SW-lich, 9h—21h streichende und 
gegen NW fallende Randgebirge. Die Bruchlinie, die durch die W-lichen, 
steilem Felswände des zwischen Jeszenye und Kiscsernye auf ragenden 
Dubovu (728 m) deutlich angegeben wird, erstreckt sich über den Na 
Szkalki, Tuszta Hora, Huorka, dann über den Fuß des Dubovu gegen SSE 
an die Lehne des Na Sziroku (614 m), sodann auf den Kamm des Obru- 
bena. Zwischen Rajec und Nagycsernya wird die Kontinuität der meso
zoischen Bildungen durch W—E-liche Querbrüche gestört, die die Fall
richtung der zwischen die Bruchliniein eingekeilten Massen abändern (SE, 
15h 45u). Der eine Querbruch durchsetzt die Nordlehne des Petrova (642 
m), der zweite aber den Na Hlinach, wo der Triaskalk und Dolomit in 
1—2 Km Breite in die Tiefe gesunken ist, durch welche Senke schon iiri 
Eozän eine Verbindung zwischen dem Becken von Demjen—Szulyovär- 
alja (Domanis-Szulyö) und den S-lichen Teil des Beckens von Rajec zu
stande kam.Tn der Masse des Szrmak (812 m) und Na Rovnje ist bereits 
keine bestimmte Streichrichtumg zu beobachten; hier stoissen die beiden 
das Becken von Rajec begrenzenden Bruohlinien zusammen und daher 
kommt die intensive Störung, die sich in einer hochgradigen Zertrümme
rung dieser Masse zu erkennen gibt. Das mesozoische Randgebirge sinkt 
gegen N zu allmählich tiefer, bis es schließlich wenig N-lich vom Tale 
von Lütva im Becken von Rajec—Zsolna während des Paläogens mit dem 
weiter S-lich gelegenen Becken von Demjen-Szulyoväralja verschmolz.

Die am E-Rand des Beckens von Rajec—Zsolna dahinziehende 
Bruchlinie wird durch die gegen das Becken von Rajec blickende steile 
Stirnwand der aus dem NE—SW-lichen Hauptkamm des Mincsov abzwei

< 3 1 )
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genden langen NW—SE-liclien Seilenkäaune angedeutet. Diese Bruch
linie vereinigt sich, wie erwähnt, in der Masse des Na Rovnye mit dem W- 
lichen Randbruche. Die Lagerung der das Becken ausfüllenden Paläogen- 
Schichten ist nicht ungestört. Am gestörtesten sind sie in der S-Ecke des 
Beckens von Rajec, wo die beiden Bruchlinien Zusammentreffen. Hier sind 
die Schichten in NW—SE-liche Falten gelegt, sie streichen also in einer 
Richtung, die gerade senkrecht auf die Streichrichtung der umgebenden 
Gebiete verläuft. Der Verlauf der Falten wird weiter N-lich zwischen 
Rajec und Ka.lacsäny allmächlich N-lich und schmiegt sich nach und nach 
dem NE—SW-lich streichenden Zuge des W-lichen Randgebirges an, wie 
lies an der NE—SW-lichen (8h 20“) Streichrichtung bei Kunfalva und 
Rajecfürdö zu beobachten ist. Hand in Hand mit der Veränderung der 
Streichrichtung der Falten, vermindert sich auch die Faltung der Schich
ten, ja es scheint auf Grund der bei Zsolnatarnö (Trnove) und Zsolna, im 
Becken von Zsolna niedergeteuften Bohrungen, daß sich die Faltungen bei 
einem flachen — im allgemeinen nördlichen — Ein fallen mehr oder weni
ger ausglätten.

Das zwischen den Becken von Rajec—Zsolna und Turöc hoch auf
ragende Mincsov-Gebirge trägt die für Kerngebirge charakteristische asym
metrische Struktur zur Schau. An der W-lichen Seite des Kernes nimmt 
die gefaltete Zone der permischen und mesozoischen Bildungen Platz; die
selbe setzt an einem Querbruche unvermittelt ab, und erhebt sich hier mit 
steilen Felswänden ohne Vermittlung eines Vorgebirges aus den Becken 
von Rajec—Zsolna empor. Noch unvermittelter ist das Ansteigen des Ge
birges im E gegen das Becken von Turoc, wo von der einst ebenfalls vor
handen gewesenen aus Sedimenten bestandenen Zone, nur einzelne Reste 
zwischen dem kristallinischen Kern und der tertiären Beokenausfüllung 
eingekeilt erhalten geblieben sind, während der größte Teil in die Tiefe 
abgesunken ist. Gegen S steht diese aus Sedimenten bestehende „Hülle“ 
—  wenn dieser Ausdruck anwendbar ist —- durch Vermittlung seiner 
Felsenkämme in innigem Zusammenhänge mit der Mala Magura und 
dem Zsjär-Gebirge.

Von dem kristallinischen Kern der Mala Magura entfällt nur das 
NE-lichste Ende auf unser Gebiet. Auf 1—11/a Km verschmälert dringt 
er keilförmig zwischen die Sedimente ein, bis er schließlich unter dieselben 
taucht und in der Tiefe verschwindet. Im N und NW legt sich dem kristal
linischen Kern eine aus permischen und mesozoischen Bildungen bestehende 
gefaltete Zone auf, während er im S und SE durch den bis Bajmöc 
nachweisbaren großen Randbruch umsäumt wird. An diesem Randbruche 
lehnen sich dem kristallinische Kerne in dem Abschnitte zwischen dem 
Nyitra- und dem Koväcspalotaer Tale von dem östlichen, abgesunkenen.



Figur 5. Geologisches Profil zwischen dem Nickelskopf und Nyitrafö.
1. G ranit ; 2. Glimmerschiefer m it Pegmatitgiingen ( la ) ; 3. permisehes Qdarzkonglomerat und Sandste in ; 4. T riaskalk; 5. Triasdo
lom it; ß. Sehieferton des B untkeupers; 7. Kossener Schichten; 8. Unterer Lias, Grestener Schichten; 9. K alk des oberen Ju ra - 

lü. EozUnkonglomerut; 11. Plioziiner-pleistozäner Sandstein-Schotter. Maßstab =  1: 36250.

F igur 6. Geologisches Profil zwischen dem Becken von Turöc und der Wasserscheide der Klakgruppe (Mezdpatak—Holespack) durch
das Tal von Zniöväralja. Maßstab =  1: 45000.

1. Kalk der m ittleren T rias ; 2. weisser, stellenweise grauer T riasdolom it; 2a) Lunzer Sandstein; 2b) T riaskalk und Dolomit;
3. Schieferton des Buntkeupers m it Dolomit- und Sandsteinzwischenlagerungen; 4. Kossener Schichten; 5. Grestener Schichten;
6. Lias-Fleckenmergel; 7. Grauer Ju raka lk ; 8. Ober jurassischer P la ttenkalk ; 9. Neokommergel; 10. Grauer foraminiferenfuhrender

Neokomkalk; 11. Neogenschichten; \%. Alluvium, o
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gefalteten Zone erhalten gebliebene Reste von permischem Quarzkonglo
merat und Sandstein (Figur 5), weiter S-lich Tertiärschichten, N-lich vom 
Nyitratale aber jurassische und Neokomschichten an. Die Bruchlinie läßt 
sich mit mehr oder weniger Gewißheit weiter NE-lich über das Tal Szucha 
dolina bis zum Kicsera (1090 m) verfolgen. An dieser Bruchlinie 
berühren sich auch die Randfaltungen der Klak-Gruppe und des Zsjär- 
Gebirges.

Auf das begangene Gebiet entfällt von der Sedimentzone des Zsjär- 
Gebirges der äußerste Zug, welcher mit der unteren Flanke einer flachen 
Synklinale endet. Im E, also gegen das Becken von Turöc zu endet er 
an dem E-liohen, den Zug quer schneidenden Randbruche des Zsjär, der 
größte NE-liche Teil aber wird durch den Kalkstein und Dolomit des 
Wagenhalses (Fakanova) und des Burgberges von Znioväralja bedeckt 
(Figur 6). Der südliche Teil des Zuges, welcher auf das Gebiet von Nyit- 
rafö entfällt, ist als ein breites Senkungsfeld zu betrachten,1) in welchem 
die die Synklinale aufbauenden Bildungen gerade infolge Anstauung an 
den kristallinischen Kern der Mala Magura gefaltet wurden, u. zw. stel
lenweise in einem solchen Maße, daß auch noch die oberen Schichten des 
Jura zutage treten. Das ganze, sich in NW—-SE-licher Richtung dahin
ziehende, durch Erosionstäler zerschnittene Ge"biet besteht aus Kämmen 
von annähernd gleicher Höhe, weiche Einebnung durch die Abrasion des 
transgredierenden Eozänmeeres hervorgerufen wurde. Gegen S senkt sich 
das Gebiet langsam, und übergeht unmerklich in die aus jungtertiären 
Bildungn aufgebauten Hügel der Bucht von Nemetprona.

Am interessantesten ist das Gebiet wo das Mincsov—Zsjär-Gebirge 
und die Mala Magura zusammensloßt; dasselbe entspricht im Sinne 
U h l ig ’s etwa der Austönungszone des Mincsov. Von einer Austönung der 
Bildungen kann hier freilich ebenso wenig gesprochen werden, wie in der 
Umgebung von Nyitrafö, doch besitzt auch dies den Charakter eines Sen
kungsgebietes. Es bleibt die in der Flankenregion der Kerngebirge ge
wöhnliche Schuppenstruktur hier aus, die Bildungen sind in zusammen
hängende Falten gelegt, die von dem Becken von Rajec bis zu jenem von 
Turöc reichen. Eben deshalb werden die höchsten Kämme von den jüng
sten, von der Faltung betroffenen mesozoischen Bildungen, den Neokom- 
mergeln bedeckt, die weniger hohen bestehen aus Juramergel und Kalk, 
die Kössener und Buntkeupermergel wieder treten an den Talsohlen und i)

i) U i-i l i g  verwies dieses Gebiet in die bei jedem Gebirge supponierte Aus
tönungszone. V e t t e e s  nahm ganz richtig  wahr, daß hier keine Rede von einer Aus
tönung sein kann, da die Schichten im allgemeinen sehr heftig gefaltet sind, sondern, 
daß das ganze Gebiet an dem östlichen Randbruche der Mala-Magura relativ abge
sunken ist, weshalb er es als Absenkungszone bezeichnet.
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Abhängen zutage, während der Dolomit an der Seite gegen Rajec zu nur 
an einzelnen Stellen am Fuße der Abhänge in geringer Mächtigkeit auf
geschlossen ist und auch an der Seite gegen Turöc nie über die Hälfte 
der Lehnen ansteigt. Das Ansteigen der Falten ist staffelfürmig, gegen den 
kristallinischen Kern hängen die Sedimente zusammen, an der E-lichen 
Seite desselben hingegen ist ihre Kontinuität durch spätere Brüche und 
Senkungen gestört worden; sie ziehen mehrfach unterbrochen gegen K. 
Diese ruhig verlaufenden wellenförmigen Falten, die Art, wie sie sich 
dem kristallinischen Kern anschmiegen, die Schuppenstruktur der Flan
kenregion der Kerngbeirge beleuchten die Entsitehungsweise dieses Ge
birges auf das deutlichste.

Die im Karbon eingetretene Hebung bewirkte, daß die heutigen 
kristallinischen Schiefer — die auch schon infolge der Granitintrusion 
Störungen erlitten — trocken gelegt wurden. Es setzte die Arbeit der 
Denudation ein, welche die Hülle des Granits zum Teil abtrug, und es 
entstanden die permischen Quarzkonglomerate und Sandsteine, die an 
vielen Stellen (Hohe Tatra, U i il ig ) über den Granit transgredieren. Aus 
den mesozoischen Meeren erhoben sich die kristallinischen Gebirge als 
Inseln, um sie herum setzten sich die Bildungen bis zur oberen Kreide ab, 
zu welcher Zeit eine — in den ganzen Karpathen nachweisbare — große 
Gebirgsbewegung einsetzte, die das Gebiet gliederte. Auf diese Zeit ent
fällt die neuerliche Hebung des ganzen Gebirges und die Auffaltung der 
Sedimentreihe. Zu der selben Zeit ist die Ostflanke derselben abgebrochen, 
ebenso auch die zwischen den Kerngebirgen liegenden Becken, welche so
dann von dem transgredierenden Meere des mittlere Eozäns überflutet wur
den; das Meer brachte sodann an den Rändern der Kerngebirge und in 
einzelnen Buchten Abrasionsflächen hervor. Im Neogen ist unser Gebiet 
neuerdings der Schauplatz großer Veränderungen. Es ist dies die Zeit be
deutender horizontaler und vertikaler Verschiebungen, wo sich Becken ab
schnürten (Becken von Rajec—Zs »Ina, Demjen—Szulyöväralja und Tu- 
roc) Gebirge zerbrachen und die Becken sowie ihre pialäogemen Ausfüllun
gen nur infolge der durch die Hebungen und Senkungen verursachte 
Stauung gefaltet wurden (im Becken von Rajec—Zsolna). Im allgemeinen 
kommt in dem bisher begangenen Gebiete Brüchen eine größere Rolle zu 
als Faltungen. Im den Becken von Turöc und Nyitra bleibt ein pamno- 
nischer (pontischer) Binnensee zurück welcher im Becken von Turöc im 
Leviantindischen (?) zu Sümpfen zusammenschrumpft, welche ihr Wasser 
teilweise von den Kalktuff absetzenden Thermen erhalten. In diesen dürf
ten die bei Tu röcszeri tmärtom gesammelten Viviparen, Melanopsen, Hydro- 
bien, Neritinen gelebt haben. Die bedeut enden Dislokationen innerhalb 
dieser Bildungen, ihr Einfallen gegen NW, 17—18'1 unter einem Winkel
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vom 20-—25° sind Beweise von oberpliozänem, ja vielleicht schon altpleis- 
tozänen (?) Bewegungen.

Nach dieser kurzen Skizze der Entstehungsgeschichte unseres Ge
bietes muß betont werden, daß ich bisher keine Erscheinungen wahrnahm, 
die für die Deckentheorie U h l ig ’s sprechen würden; denn, wenn es auch 
Überschiebungen gibt, so können diese eine ganz andere Erklärung be
anspruchen, wie ich übrigens später noch zeigen werde. Alle Anzeichen, 
besonders aber der regelmäßig wellenförmige Aufbau der das Grenzgebiet, 
der Gebirge aufbauanden Sedimen.thülle und ihr Verhältnis zu dem 
kristallinischen Kerne deutet darauf hin, daß die kristallinischen Kerne 
der Grundgebirge autochton und nicht wurzellos sind, nicht auf dem kre
tazischen und tertiären Flysch schwimmen.



5 . Geologische Verhältnisse der Umgebung von Nemetpröna.

(Bericht über die geologische Reambulation vom Jah re  1913.)

(Mit zwei Abbildungen im Texte.)

Von Dr. Z oi.tän  S c h r eter .

Nach der durch den Herrn kgl. Ungar. Ackerbauminister genehmig
ten Vorlage der k. ung. geologischen Reichsanstalt ward fitr die geolo
gischen Aufnahmen im Jahr 1913 der Beginn der Reambulation der Nord
westlichen Karpathen ins Programm aufgenommen, womit eine schon län
ger bestandene Lüche ausgefüllt wird. An dieser Arbeit nahm ich mit 
Beginn des Sommers 1913 vier Wochen hindurch teil, ln dein von mir 
begangenen Teil der Nordwestlichen Karpathen, namentlich in der Um
gebung von Nemetpronu Ließ die k. k. geologische Reichsanstalt in Wien 
1861 geologische Detailaufnahmen durchführen. Es kartierten hier G. 
St a c k e5) und J .  G ekm ak ,*) deren Arbeiten die größte Anerkennung ver
dient. ln dem östlich von Nfunetpröua gelegenen Zsjärgebirge und im NE- 
liehen Teile der Mnla-Magura führte in neuester Zeit H. VrrrTKKs*) Detail- 
infnabmen durch. Seine eingehenden Arbeiten erstreckten sich auch auf 
das W-lieh und N-Iicli von Nemetpröim W und N gelegene Gebiet und so 
fallen meine Aufnahmen teils auf die durch ihn aufgenommene Fläche, 
teils schliessen sie sich derselben an.

In der mir zu Gebote stehenden verhältnismäßig kurzen Zeit konnte 
ich große Flächen nicht begehen und deshalb dürfte ich in gewissen Fragen

*) Dr. Gurno St ä c h e  : Bericht Uber die geologischen Aufnahmen im Gebiete des 
oberen Neutra-FluUes mul der kiinigl. B ergstadt K rem nitz im Sommer 1864. Jahrbuch 
der k. k. geol. ReiehsauhtMlt. Bd. XV. pag. 297. 1805.

2) J. C e k m a k  : Die Umgebung von Deutsch Proben an der N eutra m it dem 
Zjar und Mala Magura-Gebirge, Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bd. 
XVI. pag. 135. 18150.

*) II. VETTERS: Beiträge zur Geologie des Zjargebirges und des angrenzenden 
Teiles der M ala-M agura in Oberungarn. Denkschriften der k. Akademie der Wiss.- 
Math.-Nnturwiss.-Klasse, Bd. 1910. — Hier ist die gesamte L itera tu r der weiteren Um
gebung angeführt.
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kein endgültiges Urteil wagen. Mehrere schwebende Fragen mußte ich 
daher offen halten, deren schließliche Klärung den in dieser Umgebung 
weiter arbeitenden Geologen anheimfallen wird.

Nachdem ich die geologische Aufnahme der Verfügung der Direk
tion der kgl. ung. geol. Reichsanstalt gemäß hier nicht weiter fortsetzen 
werde, ist es angezeigt, meine in verschiedener Richtung noch nicht be
endeten Forschungsdaten dennoch zu veröffentlichen, damit selbe und die 
gütigen Feststellungen nicht verloren gehen.

Während meiner Aufnahme hat sich mir Universitätsassistent Dr. 
«». V ig h  über Verfügung der k. ung. geol. Redchsanstalt angeschlossen, 
der, nachdem er mit den hiesigen geologischen Verhältnissen vertraut 
wurde, die Aufnahmsarbeiten weiter nördlich, in der Umgebung von 
Rajecz, später selbständig fortsetzte.

Die aufgenommene Fläche entfällt auf die Spezialkartenblätter 
.1:75.000 Z. 10, Kol. XIX. NO und NW und umfaßt die Umgebungen 
der Gemeinden Nemetprona, Nyitrafenyves (Chvojnica), Csek (Czaoh), 
Koväcspalota (Tuzsina), Nyitrafö (Gajdel) und Csävajö.

Am Aufbau der Gebiet haben folgende Bildungen Anteil:

1. Kristallinischer Schiefer und Granit.

Den Kern des Gebirges bildet die kristallinische Gebirgsmasse der 
Mala Maguna, welche zum kleineren Teil aus kristallinische Schiefer, 
zum größeren aber aus Granit besteht. Die kristallinischen Schiefer be
stehen aus grauem Biotit und zweiglimmerigen Gneis und Glimmerschie
fer, welche im SE-lioheren Teil des SSW—NNE-lich streichenden kris
tallinischen Grundgebirges, in der Nähe von Nyitrafenyves und Koväcs
palota auf treten. Das beobachtete Einfallen derselben ist meist NW-lich, 
aber (hauptsächlich auf der NW-Seite) tritt auch die entgegengesetzte 
SE-liche Richtung auf. Untergeordnet sind außerdem auch andere Ein
fallen (W, SW) zu beobachten.

Die kristallinischen Schiefer werden in der Richtung der Schie
ferung sehr reichlich vom schwächeren und stärkeren Pegmatit und Gra
nitinjektionen und Gängen durchsetzt; letztere bilden manchmal nur we
nige Zentimeter mächtige, zuweilen aber bedeutend starke Intrusionen. Im 
Großen ziehen daher auch diese dem allgemeinen Streichen entsprechend in 
NNE—SSW-ldcher Richtung, leider kann man sie jedoch auf der Karte 
nicht besonders ausscheiden. Es steht außer Zweifel, daß wir es hier mit 
der, dem mehr W-lich folgenden Granitlaikkolith begleitenden Injektions
zone, Gangschwarm zu tun haben. Die Pegmatite sind ganz weiß, sie 
enthalten Orthoklas-Feldspat, Muskovit und Quarz, außerdem hie und
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da akzessorische Mineralien, wie den Granat. Der Orthoklas ist zuweilen 
farblos, manchmal lichtgrau. Die schwächeren oder stärkeren Ganggra
nite sind größtenteils mittelkörnige Biotit-Muskovit Granite.

Der Granitlahkolith befindet sich auf der W-liohen Seite des kris
tallinischen Kernes: doch findet man auch innerhalb desselben hie und 
da Glimmerschiefer-Streifen. Das Gestein ist meist mittelkörniger, grauer 
Bioititgranit (Granitit), oder Biotit-Muskovitgranit. Das Alter des Gra
nites, so wie das der ihm begleitenden Intrusionen-Injektionen ist als 
präpermisch zu betrachten.

2. Perm.

Auf den Granitkern lagert gegen NW zu unmittelbar der permische 
Quarzitsandstein. Das Gestein ist meist gelblicher oder weißer, manch
mal rötlicher Quarzitsandstein, dessen Bindemittel auch Quarz ist. Sel
ten kommt darin auch Feldspat vor. Stellenweise ist der Sandstein grob
körniger, sogar Konglomerate treten in demselben auf. Von Csävajö aus 
gegen Pfaffenstollen, von hier am Haidlberg, weiter am Kohlberg er
streckt er sich in einem langen, schmalen Band (ca. 220 m oberflächliche 
Breite). Weiter zieht er sich ins Tuzsinatal, von hier gegen, Kirchgrund, 
am Nikelskopf und durch das Nyitratal mit W —E-lichen Streichen bis 
zum sog. Holzgrund, wo die oberflächliche Verbreitung endet. Er ist fos
silleer. Sein Einfällen ist NW-lich unter 50—70“, am NE-lichen Ende 
N unter 60°.

Hierher gehört auch der Sandsteinzug, welcher längs der SE-Ran- 
des des kristallinischen Schiefer- und Granitgebirges, von Koväcspalota 
gegen NE sich zwischen Brüche eingekeilt dahinzieht. Dieser Zug ist 
nur im südlicheren Teile gut aufgeschlossen, die nördlichere Fortsetzung 
bezeichnen nur hie und da emporragende Sandsteinblöoke und liegende 
Stücke. Es möge bemerkt werden, daß V ettk k s  diesen Sandstein zum 
bunten Keuper stellte; nach einigen Bedenken bin ich mehr geneigt ihm 
in das Perm zu reihen.

3. Untere (?) und mittlere Trias.

Über den Permsandsteinen folgen scheinbar konkordant meist dun
kelgraue Schiefertone und dunkelgraue Kalksteine, kalkige Dolomite, 
sogar Dolomite, welche, wie es scheint, mehr mal mit einander abwechseln; 
zu oberst tritt bräunlichgelber und grauer Sandstein und auch Schiefer
ton auf. So ist dies in der Umgebung von Nyitrafenyves, während sich 
diese Schichtengruppe gegen NE zu langsam zu verlieren scheint. Hier
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über folgt dann die mächtige Masse des Dolomits. Es ist nicht unmög
lich, daß die in Rede stehende, unter dem Dolomit lagernde Schichten
gruppe den zur unteren Trias gehörigen Werfener Schiefern entspricht, 
wegen Mangel an Versteinerungen und den außerordentlich schlechten 
Aufschlußverhältnissen kann dies jedoch nur mit annähernder Sicherheit 
und nur mit Vorbehalt angegeben werden. Ich bemerke, daß S t ä c h e  
die über dem Perm folgende Schiohtengruppe mit dem eigentlichen Do
lomit als eine einheitliche Bildung zusammemfaßte und auf der Karte 
mit einer Farbe ausschied. Sie sind jedoch zweifellos von einander zu 
trennen.

Die höher gelegene, bedeutend mächtige Dolomitmasse ist im All
gemeinen gut, oder wenigstens ziemlich gut aufgeschlossen. In der Regel 
ist der Dolomit lichtgrau, seltener dunkelgrau, oder weißlich, kleinkörnig, 
von zuckerkörniger Struktur. Er ist nicht gut geschichtet, oft sogar unge
schichtet. Fossilien fand ich darin nicht.

Die Dojomitmasse erstreckt sich von der Umgebung von Csävajö 
gegen NE ohne Unterbrechung bis zum Tuzsimatal. Von hier zieht sie 
sich am Nikelskopf, weiter ins Nyitratal, wo sie sich auf der linken Seite 
desselben weit verbreitet. NW-lich von dem bei Csävajo beginnenden 
Zug, über dem sioh inzwischen einkeilenden Streifen von buntem Keuper 
und Kössener Schichten hinaus, tritt auf den bunten Keuper überschoben, 
längs einer Dislokationslinie, in einen langen Streifen in der Gegend von 
Cicerman, Fitzeisriegel und Klimpengraben abermals Dolomit auf.

4. Lunzer Sandstein und Keuperdolomit.

Im obersten Teile des Dolomites lagert eine schmale, kaum 10—20 
m mächtige Schichtengruppe, welche vorherrschend aus bräunlichgelben 
und grauen, glimmerigen, dünnschictutigen Sandstein und grauen Schie
ferton besteht. Spärlich habe ich darin schlechterhaltene Pflanzenspuren 
gefunden. Auch diese scheinen im Allgemeinen gegen NNW einzufallen, 
über diesen folgt wieder Dolomit, aber nur in geringer Mächtigkeit. 
Darauf lagert zuletzt der bunte Keuper. Auf Grund der Dagerungsver
hältnisse und gestützt auf die von den Wiener Geologen in den Kar
pathen festgestellte Tatsache; kann dieser Sandstein nur als eine mit 
dem Lunzer Sandstein idente Bildung, der darüber lagernde Dolomit 
aber als sog. Keuperdolomit betrachtet werden. Diese Bildungen kom
men E-lich von Zljechow Gapel auf dem Gipfel der sog. Koljenova vor, 
welche von der Kote 822 m gegen E bis zum S-Abhang des Gipfels 
844 m hinzieht. Weiter W-lich konnte ich diese Gesteine nicht mehr 
verfolgen.
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5. Bunter Keuper.

Dies ist eine hauptsächlich aus roten Schiefeirton, seltener gelben, 
grünen, violetten Tom, roten, gelblichen, oder grauen, dann wieder aus

F ig u r 1. Geologische K arte  der Umgebung von N£metpr6na.
1. Holozän; 2. pleistozäner, gelber Ton; 3. P leistozän-P lioziinschotter; 4. Neogen; 
5. Eozän; 6. Jurn-N eoltom : 7. KÖssener K alk ; S. B untkeuper; 9. Lunzer Sandstein 
und K euperdoloniit; 10. M itteltrias-D olom it; 11. U ntere T rias (?); 12. P erm ; 13. 
G ran it; 14. k rista llin ische  Schiefer; 15. E rzschürfe; 16. Quellen; 17. D islokationslinien.

ganz weißem Sandstein zusammengesetzte Schichtengruppe, die man zu
sammenfassend mit den Namen Bunter Keuper zu benennen pflegt. Selbst
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wo Aufschlüsse fehlen, wird das Vorhandensein dieser Schichten in Vor
hinein durch die sanfteren Gehänge und besonders die lebhaft rote oder 
bräunlichrote Farbe der Bodenoberfläche verraten. Ein Teil der Sand
steine ist dem Perm-Sandstein sehr ähnlich, besonders wenn sie in größeren 
Massen auftreten, so daß man sie von jenen schwer unterscheiden könnte, 
wenn die Lagerungsverhältnisse ihr Alter nicht genauer bestimmen wür
den. Der Sandstein tritt hauptsächlich im Liegenden der Schichtengruppe, 
stellenweise in größerer Mächtigkeit auf, wie z. B. um den Höhenpunkt 
846 m und in der Umgebung des Thanseifen-Graben. Untergeordnet sind 
zwischen die bunten Keupermergel manchmal dünne Dolomitbänke ein
gelagert zu beobachten. Im Schichtenkomplex des Bunten Keuper fand 
ich keine Fossilien. Er tritt auf im SW, in der Nähe des Zljechov Gapel, 
wo er von dem Koljenova Gipfel und zwischen Cioerman in breiten Strei
fen gegen NE am Fitzeisriegel und von hier in den Klimpengraben zieht. 
Sein Einfallen ist vorherrschend NW-lich unter 40—60". Der bunte Keu
per kommt im NE in einzelnen isolierten Streifen vor, begleitet von Kös- 
sener Schichten zwischen den älteren Dolomiten.

Ihr gemeinschaftliches Auftreten kündigt gewöhnlich auch tekto
nische Linien an, weil über selbe hinaus an einzelnen longitudinalen Em
porschiebungen abermals der mittlere Triasdolomit auftritt. Ein Strei
fen zieht vom Gerstberg ins Nyitratal, ein anderer tritt in der Gegend 
von Kotzendele auf. Auch am Nikelskopf erscheint ein schmaler Keuper
streifen. Weiter östlich in der Gegend des Kohlengrundes treten S-lich 
vom Käuliger Berg zwei E-lich vom Holzgrund ein schmaler Streifen auf.

6. Kössener Schichten.

Uber den Bildungen des bunten Keupers findet man gewöhnlich 
eine dunkelgraue, schwache Kalksteinschichte, in welcher, abweichend 
von den übrigen Bildungen meist auch Fossilien Vorkommen. In den 
meisten Fällen sind jedoch die Versteinerungen schlecht erhalten und 
können kaum aus dem Gesteine befreit werden. In der Gegend des Cicer- 
man und Fitzeisriegel kommen Terebratula cfr. gregaria S uess  und 
Thecosmilia vor. Im Kohlengrund kommen kleine Avicula sp., in der Ge
gend des Käuligerberges Pecten sp., Terebratula cfr. gregaria S u e s s , 
Pentacrinus-Stielglieder und Tliecosniilien vor. Einzelne Arten des Ge
steins sind von oolitischer Struktur.

Der Kössener Kalkstein ist auf meinem Aufnahmsgebiet kaum 
10—15 m mächtig. Er kommt vor: E-lich von Zljechow-Gapel inmitten 
des bunten Keupers in einem schmalen Streifen, dann am Fitzeisriegel in 
zwei Streifen. Er tritt ferner auf am Gerstberg, in der Umgebung von
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Kotzendele und längs der „In der Kosinz“ in einem Streifen, ferner im 
Kohlengrund und oberhalb Vriczko an Käuligerberge.

7. Jura-Neokom Mergel und Kalkstein.

Dieser Schichtenkomplex, welcher den ganzen Jura und die untere 
Kreide umfaßt, ist auf dem von mir begangenen Gebiet einheitlich aus- 
gebildet, so daß ich denselben vorderhand nicht näher gliedern konnte. 
Er besteht stellenweise vorherrschend aus dünkleren, oder lichteren, et
was mergeligen Kalksteinen, zwischen welchen auch weichere Tonmergel 
eingelagert Vorkommen. Anderorts sind die Mergel vorherrschend und 
die Kalke spielen neben ihnen eine untergeordnete Rolle, Es scheint, daß 
letztere die höchsten Schichtengruppen, das Neokom vertreten, wie auch. 
V e t t e r s  hervorhebt. In den Kalken sind zuweilen dünklere Flecken zu 
beobachten, von welchem die ganze Schichtengruppe die Benennung alter 
„Fleckenmergel“ erhalten hat. Der Versuch, innerhalb derselben einzelne 
Glieder des Jura und das Neokom genauer auszuscheiden, ist mir nicht 
gelungen, obwohl V e t t e r s  in einem Teil des Gebietes die Trennung ver
suchte. Die petrographische Aehnlichkeit innerhalb des ganzen Schichten
komplexes ist sehr groß. Versteinerungen fehlen so zu sagen vollständig; 
die Schichten sind hierbei auoh disloziert. In Anbetracht all dessen, in 
Ermangelung einer sicheren Grundlage, wage ich es vorderhand nicht, 
diese Schichtengruppe zu gliedern. Dies ist eine Aufgabe der Zukunft.

Ich muß jedoch bemerken, daß ich an einigen Punkten wenigstens 
die Ausscheidung des Lias versucht habe. So kommen z. B. in der Gegend 
des Käuligerberges bräunlich graue Sandsteine und dunkelgraue Cri- 
noidenkalke in einem schmalen Streifen vor, welchen wir mit V e t t e r s  
als Lias in Grestener Fazies betrachten können. Ferner kommen im S- 
lichen Teile des Gerstenberges über Kös-sener Schichten unmittelbar röt
liche und gelblichbraune, Hornstein und Kalkspatadern führende Kalk
steine vor, in welchen ich schlechte Exemplare von Belemniten und Bra- 
chiopoden gefunden habe. Auch diese gehören zweifelsohne zum Lias. 
Hingegen sind bei Nyitrafö an der W-Seite der Gemeinde in dem kleinen 
Steinbruch der dem Friedhof gegenüber liegt, in dem dort aufgeschlos
senem weichen Mergel: Belemniten-Bruchstücke und Aptychen zu finden, 
welch letztere mit Aptychus lamellosus M ü n st . identifiziert werden kön
nen, daher den Malm vertreten würden. NW-lich von Nyitrafö, west
lich vom Kopli vrc-h bei Mertendriesengrund, kommt an dem den 
Granit zunächst gelegenen Teile brauner und bräunlichgelber Horn
stein und Hornstein führender Kalkstein vor, u. zw. in Begleitung von 
grauen Mergeln, die vielleicht auch eine besondere Stufe vertreten können.

J a h r e s b .  d . k g ] , U n g a r . G e o l. R e ic h s a n s t .  f . 1914. 8



Die Ju r a -N e okom - S chicht en gr up p e kommt in bedeutender Ausdeh
nung' um Nyitrafö herum vor, wo sie sich langgestreckt gegen NE, gegen 
den Hollunder Grund zu hinaufzieht. Im E-lichen Teil beobachtete ich 
vorherrschend NW-liches, im W-lichen Teil vorwaltend SE-liches Ein
fallen. Diese Fällrichtungen scheinen jedoch auch untereinander abzu
wechseln, die Schichtengruppen scheinen daher etwas gefaltet zu sein. 
Auf dem von Nemetpröna nach Zniöväralja führenden Weg ist in den 
aufgeschlossenen Mergeln, namentlich am Blassenberg eine ganze Reihe 
prachtvoller partieller Faltungen zu beobachten. Außerdem tritt die 
Schichtengruppe der Jura-Neokom-Mergel und Kalksteine S-lich von 
Vriczkö am Käuligerberg auf, und zieht von hier gegen W an der S-Lehne 
des Rabensteines und Buchenkopfes dahin, dann streicht sie hinauf auf 
die Revan, weiters unter den Nasenstein und in die Gegend der Quellen 
der Nyitra, wo sie weit verbreitet ist.

8. Chocs-Dolomit und Kalkstein.

Er besteht größtenteils aus weißem und lichtgrauem Dolomit und 
Kalkstein, welcher scheinbar über den Jura-Neokom Mergeln und Kalk
steinen lagert. Nach U h lig  und seinen Schülern sind diese Bildungen 
Vertreter des Aptien und Albien. Neuerer Zeit wurde jedoch nachgewie
sen, daß viele, früher hierher gereihten Bildungen, in die mittlere Trias 
gehören und nicht an primärer Stelle über den Jura-Neokom Mergeln 
liegen, sondern sekundär über dieselben übersohoben worden sind. Da 
ich’ für die Annahme, daß die Bildung zur Trias gehört und daß eine 
Überschiebung stattfand, zur Zeit über keine schlagenden Beweise ver
füge, so stelle auch ich, in Übereinstimmung mit V e t t e r s , diese Dolo
mite und Kalksteine, welche den mächtigen Felsen der Nasenstein (od. 
Klak) bilden, ferner den Buchenkopf und Rabenstein Zug, sowie die 
Umgebung des Blasser Berges aufbauen, hierher. Versteinerungen, die 
deren Alter näher bestimmen würden, konnte ich leider nirgends be
obachten.
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9. Tertiär.

Das Becken von Nemetpröna wird im E und W von gut ausgebil
deten Bruchlinien umsäumt, an welchen das Grundgebirge hinabgesun
ken ist; an Stelle dieser abgesunkenen Partien lagerten sich Tertiärbil- 
dungen ab. Leider tritt auf dem von mir begangenen Gebiet die unter 
der oberflächlichen, pliozän-pleistozänen Decke befindliche Beckenausfül
lung kaum irgendwo zutage, so daß nicht mit Bestimmtheit festgesetzt



werden kann, aus welcher Zeit die in der Tiefe befindlichen Bildungen 
stammen. Dennoch bin ich in den Besitz einiger Daten gelangt. Die öst
liche Bnichünie erstreckt sich von Kispröna über den östlichen Teil von 
Kemetpröna NNW-lich genau längs dem Tale ,,Die alte Grenze“. Hier 
im unterem Teil von Nyatrafo, oberhalb des linken Abhanges des be
nannten Tales kommt über die Fleckenmergel diskordant gelagert eine 
kleine Schotter und Konglomerat-Partie vor. Die Körner der Schotter 
und sandigen Schotter, so auch des Konglomerates bestehen aus abgerun
deten kleinen Kalkstein- und Dolomitstückon. Früher wurde das Konglo
merat gewonnen. Aus diesem Konglomerat konnte, ich schlechte Exem
plare von Pectev sp., von Ostrea sp, und Echinus sammeln. Diese geben 
nur an, daß wir es mit tertiären Litoralbildungen zu tun haben; doch 
läßt sich daraus nicht auf das genauere Alter der Bildung schließen. 
Da jedoch schon früher aus der weiteren Umgebung ein ganz gleiches, 
aber Nummuliten führendes Gestein angeführt worden ist (V etteks  1. c . 
S. 20), so glaube ich auch diese Schichten ins Eozän stellen zu können. 
Hierher gehört noch eine kleine Partie, welohe am linken Abhang des 
Schmiedhansel-Grabens an der Grenze des Keuper und Fleckenmergels 
als emporragender großer Felsen zutage' tritt. Dies ist grobkörnigeres 
Konglomerat; die Körner sind nuß- bis faustgroß, sie besteben vorherr
schend aus grauem Dolomit, wenig dunklem Kalkstein und Quarz. Das 
Bindemittel des Konglomerates ist kristallinischer Kalk. Am unteren 
Teil des SW-Abhanges der „Alten Grenze“ kommt in schlechten Auf
schlüssen grauer und gelber Ton zutage. Sein Alter konnte in Erman
gelung von Fossilien nicht näher bestimmt werden. Auch im Schläm
mungsrückstand fand sich außer einem indifferenten schlechten Gastro- 
poden nichts. Es steht außer Zweifel, daß das Gestein neogen ist und es 
kann im Einklang mit den übrigen Verfassern als pannonisch (pontisch) 
bezeichnet werden.

10. Pliozän-pleistozäner Schotter, Sand und Ton.

Die das Becken von Nemetpröna auffüllenden jüngeren Tertiär
schichten werden von einer jüngeren Bildung bedeckt, deren Entstehung 
wahrscheinlich schon im Pliozän begonnen hat und im Pleistozän sich 
fortsetzte. Diese Bildung ist terrestrisch und besteht aus schuttkegelarti
gen Schotter, schotterigen Sand und gelbem Quarzsand; hierzu gesellt 
sich zu oberst auch gelber Ton. Das Material des Schotters ist vorwie
gend dem Grundgebirge entstammender Quarzit, Granit, Pegmatit, per- 
mischer Quarzsandstein und Gneis. Auch diese Bildungen erwiesen sich 
bisher als fossilleer. Der Schotter und schotterige Sand ist hauptsächlich
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in den SW-lich von Kovacspalota (Tuzsina) befindlichen Gräben gut 
aufgeschlossen, hier ist das Material der faust- und kopfgroßen Schotter 
Permsandstein. Weiter am Fuße des Kuhberges ist in der Nähe des 
Grundgebirges gelber, grober toniger Sand, Granitgrus und Schotter 
vorhanden. Der Schotter besteht aus eckigen Granit und Quarzstüoken. 
Der Schotter tritt in großer Masse auch im „Fenyves“ („In der Fichten“) 
auf, in der Umgebung von Roboty hinunter bis zur Gemeinde Csek 
(Czach). Hier wurden die feineren tonigen und sandigen Teile ehemals 
von den Goldwäschem durchwegs entfernt, so daß heute nur große 
Massen von Schotter aufgehäuft sind. Eine kleine Partie des Schotters 
und Tones habe ich noch W-lich von Nyiträfö auf der Karte ausgeschie
den. Auch in der Umgebung von Nyiträfö sind über den Jura-Neokom- 
Bildungen, auf einer in dieselben geschnittenen Terrasse Quarzschotter 
vorhanden, jedoch nur spärlich verstreut, so daß man dieselben auf der 
Karte nicht gesondert ausscheiden konnte. Auf dem Gebiet des Beckens 
von Nemetpröna machte noch V e t t e r s  einige höher gelegene Terrassen 
ausfindig. Zu oberst ist in dem Becken der pleistozäne gelbe Ton zu 
beobachten. Derselbe ist stellenweise sandig, hie und da sind darin Bohn- 
erze zu finden, wie z. B. NW-lich von Nemetpröna und auf dem nie
deren Rücken zwischen Kovacspalota und Nyiträfö. Wahrscheinlicb 
stehen wir auch hier einer gewissen Anhäufung von Staub gegenüber- 11

11. Holozän.

Zum Holozän gehören die früheren Ablagerungen der heutigen 
Bäche, hauptsächlich Schotter und Alluvialschlamm, ferner Kalktuff. 
Der Kalktuff kommt in kleinen Partien vor: Im oberen Teile des Nyitra- 
tales (Bärengrund) hat sich an zwei Flecken Kalktuff abgesetzt. Auch 
dieser ist sehr locker, mürb, reich an Gerolle. Der Bach teilt sich an 
diesen Punkten in zwei, oder mehrere Aeste und bildet kleine Kaskaden. 
Im Tal zwischen Standseif Riegel und Kohlberg, wo die Grenze des 
permischen Quarzsandsteines und Dolomites dahinzieht, hat das Wasser 
des Grabens eine kleine Kalktuff-Partie abgesetzt, von welcher es einen 
schönen kleinen Wasserfall bildend herabstürzt. Im Hollunder Grund- 
Tal bei Nyiträfö sind mehrere kleine Kalktuff-Ablagerungen vorhan
den, deren Material ganz locker, mürb, von kleinen Kalktuff-Kugeln 
und Knollen versintert ist. Dieselben sind teils im Haupttal entstanden, 
kleine Plateaus bildend, wie die zwei mittleren Partien. Auch diese wur
den seinerzeit durch das Wasser des Baches abgesetzt, heute jedoch durch
schneidet es dieselben, so daß sie sich heute als kleine Terrassen präsen
tieren. Die zwei nördlicheren nnd die südlichste Kalktuffpartie lagerte
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sich aus dem stark kalkhaltigen Wasser an der Mündung der Seiten
tal chen in das Haupttal ab. So hat sich in dem von Kote 775 m herab
kommenden linken Seitental, auf dem gelblichbraunen und grauen Do
lomit ein kleines Kalktuffplateau abgelagert, von welchem ein kleiner 
Wasserfall die Wasser in das Haupttal herunterleitet. Dem gegen über 
auf der rechten Seite des Haupttales befindet sich ebenfalls ein steilfal
lendes Seitentälchen, in welchem das Wasser über Kaskaden herabfällt1. 
An der Mündung desselben hat sich ebenfalls wenig Kalktuff abgelagert. 
In dem E-lich vom Gebrühten Stein“ befindlichen Tale sind zwei kleine 
Kalktuffplateaus vorhanden, von denen das südlichere durch eine links 
entspringende Quelle abgesetzt wurde. Noch südlicher bei der Vereini
gung beider Täler entspringt wieder eine wasserreiche Quelle, welche 
Kalktnff abglagert hat. ln dem linksseitigen Quellental des „Gelnesch 
Gründel“ hei der Mündung des Quellentales in das Haupttal ist Kalktuff 
vorhanden, welchen da« Wasser des Grabens allgesetzt hat. Im rechts
seitigen Quellental in der Nähe der Mündung beider Quellentäler setzt 
linksseitig eine reiche Wasserquelle Kalktuff ah.

Nutzbare Materialien.

1. Granit. Den Granit gewinnt man nur an einem einzigen Punkte 
bei Nyitrafenyves in einen kleinen Steinbruch zur Strassenbeschotterung 
und Behmliereitung. Sein Material ist verwittert, locker und deshalb von 
minderer Qualität.

2. Spuren von Erzbergbau. In Mittelalter Wurde in der Umgebung 
von Nyitrafenyves und Csävajö an mehreren Punkten Bergbau auf Pyrit 
und Galenit,erze betrieben, welche, wie es scheint, in geringer Menge auch 
Gold und Silber enthielten. Schon im Jahre 1865. als C ekm ak dieses Ge
biet begangen, fand sich außer einigen Halden keine Spur des ehemaligen 
Bergbaues. Heute sind natürlich auch die Halden noch mehr durch Vege
tation überwuchert, so daß die Spuren noch mehr verwischt sind. In den 
Jahren 1912 und 1913 bemühte sich der Arzt in Nemelpröna um das Auf
suchen und < I ff neu der alten Stullen. So wurde oberhalb der Kapelle in 
Nyitrafenyves in der Berglehne ein (>—7 m langer Stollen in NW-licher 
(22h) Richtung getrieben und über diesem ein alter, kleiner Schacht ge
öffnet. welcher während meines Aufenthaltes 6 m tief war. Das ans dem 
Schacht herausbeförderte quarzige Gestein enthielt Pyrit. Von Kote 806 m 
gegen W, im kleinen Tale gab es ebenfalls alte Bergwerke, die man neuerer 
Zeit auf schloß. In der Berglehne liegen übereinander kurze Stollen in 
NW-licher Richtung in Glimmerschiefer getrieben. Auf den Halden fin
den sich erzige Stücke, sogar aus altem Abbauen stammende Limonit-

I I 7



118 D R . Z O LTÄ N  SC H ElSTER ( 1 2 )

stücke habe ich hier gefunden. Der quarzige Glimmerschiefer, in wel
chem die Stollen getrieben sind, führt Pyrit. Ein alter Stollen befindet 
sich am ,,Pfaffenstollen“-Berge in dem kleinen linken Seitentale des 
Schlägerweges, wo sich das Tal aus mehreren kleineren Seitentälern 
vereint. Der Stollen ist in ENE-licher (5h) Richtung und angeblich in 
160 m Länge gereinigt. Am Ende der Stollen soll man einen reich silber
haltigen Galenitgang aufgedeckt haben. Ich selbst konnte den Stollen 
wegen der Feuchtigkeit und in Ermangelung einer entsprechenden Aus
rüstung leider nicht begehen. Auf seiner Halde sind Biotitglimmerschie
fer, Granit und Quarzstücke vorhanden, welche Erzspuren (Galenit, 
Pyrit) aufweisen. In der Nähe des Stollens, zutage gegen E ist grauer, 
mittelkörniger, oder grobkörniger Granit vorhanden.

3. Sparen von Goldwäscherei. Im Tale von Nyitrafenyves blühte 
in der Umgebung seiner Mündung in das Neogen-Becken im Mittelalter 
eine sehr lebhafte Goldwäscherei. Das Gold entstammte zweifelsohne 
aus den in den kristallinischen Schiefern und Granit auftretenden vor
erwähnten Erzgängen. Infolge der Erosion, ist zwischen dem in das 
Becken überführten Schotter, Schutt und Sand auch das Gold, wie es 
scheint, stellenweise in größerer Menge angehäuft worden, wie dies das 
in großen Mengen durchwaschene Material beweist, dessen oberflächliche 
Verbreitung von Öermak auf 350.000 Quadratklafter geschätzt wird. 
Das Goldwäscherei-Gebiet erstreckt sich vom Grundgebirge bis zur Ge
meinde Csek (Czach) und umfaßte die unter dem Namen „In den Fich
ten“ und „Roboty“ bekannten Gegenden. Zutage sind auch noch heute 
einige Vertiefungen wahrzunehmen, wo das Wasser geleitet wurde. Bei 
der Wäscherei wurden sozusagen alle feineren tonigen und sandigen 
Teile beseitigt, so daß heute besonders im SW-lichen Teil sehr große 
Massen von Schotter den Boden uneben machen. Es scheint, daß sich die 
ältesten Goldwäschen im nördlichen Teil befinden, wie schon Gekmak 
erwähnt, denn hier konnte sich schon wieder Wald ansiedeln, während 
der südlichere Teil auoh heute größtenteils kahl ist und die wenigen 
Bäume und Sträucher nur schwer auf dem nackten Schotter vegetieren. 
Es scheint, daß man das Goldwäschen auch später zu C er m a k ’s Zeit 
versucht hat, jedoch erfolglos.

4. Schotter. Durch die Goldwäscherei wurde, wie oben erwähnt, eine 
riesige Menge Schotter freigelegt, welche in groß eren-kleineren Haufen, 
Halden aufgehäuft ist. Der Schotter ist faust-, köpf- und pferdekopfgroß, 
die Größe der Körner schwankt zwischen diesen Dimensionen, doch sind 
die größeren vorherrschend. Das Material ist vornehmlich gelblicher 
permischer Quarzitsandstein, viel seltener ist der weiße Quarz aus den 
kristallinischen Schiefern und Granit. Die Schotterkörner sind hart, un-
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verwittert. Wenn man noch die Nähe der Eisenbahn (2 Km) in Betracht 
zieht, so bietet sich dieser Schotter unwillkürlich zur Verwendung als 
Strassen- und Eisen ball n s e h o tt er u u gsni a te r ial an. Der Schotter braucht 
nicht gereutert werden, er ist unmittelbar zu verladen, was bei Errichtung 
einer kleinen Industriebahn leichi durchführbar ist; auf den Bestimmungs
ort angelangt, wäre er auf die gewünschte Sehottergröße zu schlegeln.

Nach der Ausnützung und Verfrachtung des Sehottermaterials, 
welches ein bb drei Dezennien in Anspruch nehmen d ü r fte , k ön n te  die 
heute ganz unbenutzte Fläche stteeessiv unter Kultur genommen Werden; 
dem Besitzer würde also die Ausnützung des Schottermaterials doppelten 
Nutzen bringen.

5. Den pleistosünen gelben Ton benützt man in Nemetprdna zur 
Ziegelfabrikation, wo W-lich von der Stadt eine 2 3 m mächtige, breite 
Tongrube in Betrieb steht.

Wichtigere Kalt wasser-Quellen.

1. Im Inneren der Mala Magura im oberen Teil jenes Tales, wel
ches von der Kote „Panska luka“ 980 m S-Lieh liegt, entspringt in 
oa 900 m Höhe eine Quelle auf der Granit fläche. Das Wasser der Quelle 
sickert aus dem den Granit bedeckenden Schutt und dem Waldhoden zu
sammen und ist reichlich. Von dem seihen Clxamkter sind die anderen 
Quellen, die im Grnnil und kristallinischen Sehiefergehiete entspringen. 
Ih re  T em p era tu r  b e tr u g  am 18. Juni 1913  nach m ilb ig*  1 Cbr 0'2 C", bei 
einer Lufttemperatur von 18C°.

2. Unterhalb des Fitzelsriegel bei der Vereinigung der Quellentäler 
im Thauseifen-Graben entspringt an der Grenze des mittleren Trias- 
dolomits und Keupersandsteines eine reichliche Quelle in 697 m Höhe.

3. Unterhalb der Kote 699 des Kohlberges, SE-lich beim Wege 
entspringt auf dem buntem Kcuperinergel eine kleine Quelle in oa 670 m 
Höhe; ihr Auftreten ist sehr interessant, da die Schichten entgegengesetzt 
in die Berglehne fallen; das Fallen beträgt 37° gegen NW und da die 
Quelle milie am lupfcl cnlspringl, besitzt sie sozusagen kein Sammelgebiet.

4. Im „Klimpengraben“ in oa 540 m Höhe an der Grenze des bunten 
Keupers und Dolomites entspringt eine Quelle an dem Wege am Fuße 
eines großen, mit einen Heiligenbild gezierten Nadelbaumes. Ihre Tem
peratur betrug am 19. Juni 1913 nachmittags 3 Uhr 0 7 C°, bei einer 
Lufttemperatur von 26 C°.

5. Im oberen Teil des Tuzsinatales entspringt auf untertriadischem 
(?) Mergel neben dem Wege ebenfalls eine Quelle.
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6. In der Gemeinde Nyitra-fö am linken Abhange des Haupttales 
befindet sieh eine ziemlich reiche Quelle, die aus Neokommergel entspringt.

7. N-licli von Nyitrafö auf der S-Lehne, des Kopli vrch an dem 
Wege im Talgrund entspringen in 470 m Höhe aus dem SE-lieli fallenden 
Neokommergel drei wasserreiche Quellen nebeneinander.

Die bisher angeführten Quellen sind auch auf der beigeschlossenen 
Kartenskizze eingetragen und mit den entsprechenden Zahlen versehen. 
Die nördlicher vorkorntuenden Quellen teile ich in zwei Gruppen. Die 
höher gelegene Quellengmppe leitet den Wassergehalt der Gkocsdolomit- 
massen des Bnckenkopf—Rabensteincs in etwa 900 m Höhe, über dem 
Jura-Neokom Mergeln ab. Das Wasser dieser Quellen gelangt, nachdem es 
über die Jura und Neokommergel abfließt, in das tiefere (Trias) Dolomit- 
Gebiet, in dessen zerklüftetem porösem Material es teilweise abermals ver
sickert. Der Wassergehalt dieses niederen, aber in größeren Massen vor
handenen Dolomites gelangt in einem tieferen Höhenniveau. in 550—600 m 
zutage, welches Niveau den Talsohl-Höhen dieser Gegend entspricht. 
Letztere Quellen sind zahlreicher und viel wasserreicher. Zu den ersten 
sind zu reihen:

8. Eine an der SE-Lehne des Rabensteines in den Jura-Mergeln in 
910 m Höhe entspringende Quelle.

9. Am S-Fuß des Buchenkopfes unter den Höhenpunkt 920 m in 
oa 890 entspringt auf dem Jura-Neokom Kalkmergel eine Quelle, deren 
Temperatur am 11. Juli 1913 nachmittags 2 Uhr 7C° betrug; zur selben 
Zeit war die Lufttempernatur 17C°.

10. Am SE-Fuß des Buchenkopfes entspringt auch noch eine andere 
Quelle unter ähnlichen Umständen in 965 m Höhe.

11. Hier erwähne ich auch die sog. Nyitraquelle, welche bei dem 
mit 809 m Höhe bezeichneten Kreuz in unbedeutender Entfernung von 
der Wasserscheide in der Nähe der Landstrasse liegt. Diese Quelle ent
springt auf dem selben Jum-Nekommergel. wie die vorhergehenden, ist 
aber nur eine aus der Bodenfeuchtigkeit der Umgehung durch Zusam
mensickern entstandene kleinere Quelle.

Zur südlicheren Quellengruppe gehören folgende:
12. NW-lieli von Ny itra fö im Steingrnbental bricht unter den 

mächtigen mittcltriadisohen Felswänden in oa 690 m Höhe eine sehr was
serreiche Quelle in Form eines kleinen Baches hervor.

13. Im „Gelnesch Grund“ in der Nähe der Mündung der zwei Quel
lentäler entspringt auf der linken Seite des SW-lichen Quelltales in oa 
600 m Höhe eine reiche Quelle, welche auch Kalktuff ablagert.

14. Im seihen Tale tiefer entspringen aus dem bräunlichgelben, mit 
Kalksp af adern durchsetzten mergeligen Kalkstein, in oa 550 in Höhe am
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rechten Abhang des Tales zwei reiche Quellen, deren südlichere drei Quel
lenäste besitzt.

15. Im Tal. das auf der SE-Seite des „Gebrühten Steines“ liegt, 
entspringt in ca 580 m Höhe, am linken Abhang des Tales eine kleine 
Quelle, welche auch Kalktuff ablagert.

16. Zwischen „Gebrühter Stein“ und „Blasser Berg“ bei der Ver
einigung der zwei Täler entspringt eine reiche Quelle aus den Grestener 
Schichten in ca 560 m Höhe. Ihre Temperatur betrug am 12. Juli 1913 
nachmittags 3 Uhr 8'2C° bei einer Lufttemperatur 148C0. Die Quelle 
setzt etwas Kalktuff ab.

T  ektonik.

Ich kann mich hier nur mit den lokalen tektonischen Verhältnissen 
des von mir begangenen verhältnismäßig kleinen Gebirgssteiles befassen. 
Der kleine Teil bietet nicht genügende Stützpunkte dazu, die bestimmten 
Tatsachen in den Rahmen weitliiuiiger tektonischen Betrachtungen einzu- 
fiigtm. Ich muß hier dennoch erwähnen, daß ich sowohl bei dieser Auf
nahme a,ls auch bei der im Frühjahr 1913 mit den Mitgliedern der kgl. 
Ungar, geologischen Reichsanstalt in den Nordwest-Karpathen ausgeführ
ten gemeinsamen Exkursion immer mehr zu der Ansicht gelangte, daß 
der Ihm d e r  Karpathen nach der älteren, einfacheren E rk lä ru n g  (U h l ig ’s 
ältere Auffassung in „Bau und Bild der Karpathen“ ) leichter und ein
facher zu erklären ist, als nach U h l ig ’s „Über die Tektonik der Kar
pathen“, im Jahr 1907 erschienenen Werke, dessen Überfaltung.s-(Uter- 
schiebungstheorie ich weniger gerechtfertigt finde. So halte ich den kristal
linischen Kern der Kis-Magura (Mala-Magura), für autochton und nicht 
für an sekundären Ort befindlich, über jüngere Bildungen auf geschoben. 
Die Mahi-ftlagura ist, wie die meisten der Kerngebirge der Karpathen 
von assimelriseliem Aufbau. Die Hauptmasse des aus kristallinischen 
Gesteinen (Granit, kristallinischer Schiefer) bestehenden Gebirges endet 
gegen E, mit einer mächtigen, nach NNE—SSW orientierten Bruch
linie. Gegen NW folgt auf den kristallinischen Kern die subtatrisch ent
wickelte perm-mesozoische Schiehtenreihe mit SW—NE-lichem Strei
chen, welche Schichtenreihe in der auf die Kartenskizze entfallenden 
Fläche mit den Kössener Schichten endet.

Diese Schichten fallen alle NW unter 37—60° ein, nur im E-lichen 
Teil des Permzuges, wo das Streichen schon W-—E-lich ist, ist N-liches 
Einfällen zu beobachten. Der bunte Keuper tritt jenseits des schmalen' 
Kössener Kalkstreifens neuerdings an einer Überschiebungsfläche auf. 
Gegen NE erscheint der Kössener Kalkstein in zwei Streifen, welcher
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Umstand unzweifelhaft das Resultat zweier mindergroßer Brüche, be
ziehungsweise schuppenartigen Überschiebungen ist. Auf den bunten 
Keuper isst schließlich längs einer SW—NE-lich ziehenden großen Über
schiebungslinie abermals der Mitteltrias-Dolomit aufgedrungen, worauf die 
Schichtenreihe von neuem beginnt. Das ist die longitudinale Dislokations
linie, von welcher schon S t ä c h e  Erwähnung macht.

Die die Faltung bewirkende Kraft ist daher auch hier von NW ge
kommen. Der Kern der ersten großen Antiklinale ist die Masse der kristal
linischen Gesteine; die Achse der hierzu gehörigen Synklinale bezeichnet 
der Kössener Kalkstein. Jedoch ist der NW-Flügel der Synklinale längs 
der folgenden großen Überschiebungsfläche ausgewalzt. Beziehungsweise 
es haben auch zwei kleine schuppenartige Aufschiebungen innerhalb

F igur 2. Profile aus der Umgebung von Nemetpröna.
1. Pleistozän-Pliozänsehotter; 2. Neogen; 3. Kössener K alk; 4. Buntkeuper; 5a) L un
zer Sandstein; 5b) Keuperdolomit; 6. M itteltrias-Dolom it; 7. U ntere T rias; 8. Perm ; 

9. G ran it; 10. kristalinisclie Schiefer.

der Keuperschichten, zufolge der Einwirkung der großen Überschiebung 
stattgefunden.

Die Achse der zweiten großen Antiklinale bezeichnet die Dolomit
masse des Cioermanzuges. Diese Antiklinale hat sich zu der erwähnten 
großem Überschiebung ausgewachsen. Der liegende Flügel (der Hangend
flügel der vorigen Synklinale) ist ausgewalzt. Daher wird auch die Mala 
Magura durch die in den karpathischen Kerngebirgen herrschende schup
penartige Struktur charakterisiert.

Ich bemerke, daß die tektonischen Verhältnisse sich im N kompli
zieren. So folgt in der Umgebung des Nikelskopfes nach Permquarzit wie
der Granit und kristallinischer Schiefer, also auch hier müssen wir eine 
Überschiebungslinie voraussetzen. Sogar der Trias (?)-Kalkstein und Do
lomit des Nikelskopf scheint sich am Rücken in überschobener Lage zu 
befinden. Die Aufklärung der verwickelten tektonischen Verhältnisse die
ser Gegend ist aber erst Aufgabe der Zukunft. Die Tektonik der nörd-
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licher liegenden Gebiet hat V etters  gut charakterisiert, ich kann daher 
selbe hier übergehen. Über den großen östlichen Randbruch der Kleinen 
Magura hinaus zu sind einerseits gegen E die Jura-Neokom Mergel vor
handen, andererseits südlicher das neogene Senkungsgebiet. Die Jura- 
Neokom Mergel, welche nach V etter s  die Austönungszone oder Absen
kungszone des Zjar bilden, formen im Großen eine Synklinale. Diese ist 
aber im Inneren stark zusammengefaltet und gebrochen, so daß wir an ihr 
ein wiederholt wechselndes Einfallen messen können. Sehr schön kann 
man die im Inneren des Mergels vorkommenden partiellen Faltungen 
beobachten, längs der von Nemetpröna nach Znioväralja führenden Land
strasse unter dem „Blasser Berg“. Zwischen die Jura-Neokom Schichten 
und das kristallinische Grundgebirge keilt sich eine schmale herabge
sunkene permische Sandsteinquarzit-Scholle ein, welche zweifellos zu bei
den Seiten durch eine Verwerfung begrenzt wird. Diese Scholle ist ohne 
Zweifel ein Rest der inneren permisch-mesozoischen Hülle der Kleinen 
Magura. Der Verbreitung der Austönungszone des Jura-Neokom Mergel 
gegen S setzt eine NW—SE-liohe Bruohlinie jüngeren Alters die Grenze, 
welche eine Fortsetzung des südlichen Hauptrandbruches des Zjargebir- 
ges ist. Das zwischen dem östlichen Randbruche der Kleinen Magura und 
dem im SW-lichen Teil des Zjar sich erstreckenden grpßen Randbruche 
gelegene, abgesunkene Becken von Nemetpröna wurde durch jüngere Ter
tiärsedimente aufgefüllt, welche die nördlichsten Ausläufer des Ober- 
nyitraer großen Tertiärbeckens bilden. Das Alter der Dislokation der 
Kleinen Magura fällt mit größter Wahrscheinlichkeit in die obere Kreide. 
Der Randbruch der SW-Seite des Zjar ist tertiär und längs dem großen 
östlichen Randbruch der Kleinen Magura sind zu Beginn des Neogen 
neuere Senkungen erfolgt, wobei das zwischen dem heutigen Zjar und der 
Kleinen Magura gelegene Neogenbecken abgesunken ist.



6. Geologische Verhältnisse der Umgebung von Csavajö, 
Villabänya, Csicsmäny und Zsolt.

(Aufnahmsbericht vom Jah re  1914.)

Von Dr. K olomax K ulcsak,

(Mit fünf Textfiguren.)

Die Direktion der kgl. ung. Geologischen Reichsanstalt plante im 
Frühjahr 1913 eine Reambulation der Nordwestkarpathen. Im Som
mer desselben Jahres haben die auswärtigen Aufnahmsarbeiten begon
nen und heuer wurden sie fortgesetzt. Zufolge des Auftrages der Direk
tion habe auch ich an diesen neuen Revisionsaufnahmen teilgenommen.

Im vorigen Sommer führte ich an der Hand des Kartenblattes 
1:75.000 in der Umgebung von Hegyesmujteny (Mojtin) zwei Monate 
hindurch stratigraphische und tektonische Studien durch und gelangte 
dabei zu dem Resultate, daß diese Gegend eine der kompliziertesten 
Partien der Nordwestkarpathen bildet. Wir begegnen hier nämlich den 
letzten Ausläufern der Vägtaler Klippen, die ein wenig über die auf den 
Massiven des Suchy und der Mala Magura lagernden kretazischen Bil
dungen des mit permischen Quarzit beginnenden mesozoischen Zuges 
(subtatrische Zone nach U h l ig ) aufgeschoben sind. Außerordentlich 
kompliziert werden die tektonischen Verhältnisse durch die oberhalb der 
Klippenbildungen in beträchtlicher Mächtigkeit und großer Ausdehnung 
auftretenden grauen Kalke und Dolomite. S t u e ,1) der vorzügliche Kenner 
dieses Gebietes, betrachtete die Kalksteine (von den Dolomiten macht 
er überhaupt keine Erwähnung) als Aequivalente des Stramberger 
Kalksteins, F o ettekle  aber mappierte dieselben mit dem Dolomit zu
sammen als unterkretazisch. Nordöstlich von Hegyesmajteny, am süd
lichen Abhange des Svircinovec im Luchatale. kommen im weißen Kalk
stein Gyroporellen vor, die, wie wir später sehen werden, auf das trias-

t )  D .  S t u k : Bericht über die geologische Uebersichts-Aufnahme des W asser 
gebietes der W aag und N eutra. Jahrbuch der k. k. geolog. Bd. XI. pag. 103. 1860.
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sische Alter dieser Kalksteine und der ober diesen befindlichen Dolomite 
hinweisen und unterhalb welchen die Klippenbildungen teils längs Dis- 
lokiationslinien, teils aber an den Abhängen der durch Erosion tiefer einge
schnittenen Täler an die Oberfläche treten.

Mit der eigentlichen Aufnahme habe ich in diesem Jahr begonnen 
und benützte dazu in der mir zur Verfügung stehenden Zeit von zwei
einhalb Monaten das Kartenblatt im Maßstabe von 1:25.000; doch fing 
ich nicht in der Gegend von Hegyesmajteny an, sondern mit Bewilligung 
der Direktion der Anstalt etwajs weiter südöstlich davon, am nördlichen 
Rande des kristallinischen Massivs von Suchy und Mala Magura, setzte 
dann in dem darüber gelagerten, mit permisohem Quarzit beginnenden 
mesozoischen Zuge fort und machte auch nördlich von Zsolt (Zljechov), 
in der Klippenzone, wertvolle Beobachtungen.

Ehe ich meine Aufnahmsarbeit begann, beging ich einesteils das 
ähnlich aufgebaute benachbarte Zjargebirge, um auf Grund von V e t t e r s * 
Arbeit1) die Bildungen, beziehungsweise die Schichtenreihe kennen 
zu lernen, andererteils aber durchquerte ich das von Dr. Z o l ta n  S c h r e - 
t e r  im vorigen Sommer aufgenommene Gebiet in der südöstlichen 
Ecke meiner Karte in mehreren Profilen und verfolgte auf der Hoch
ebene Fitzeisriegel die im bunten Keuper vorkommenden und den Dis
lokationslinien entlang an die Oberfläche getretenen Kössener Schichten
reihen, deren Erforschung von Dr. S c h r e t e r  begonnen wurde, jedoch 
nicht zu Ende geführt werden konnte. Auf dem von Dr. S c h r e t e r  auf
genommenen Gebiete hat sich die auf dem Quarzitsandstein lagernde, 
NE—SW-lich streichende, in einem ziemlich breiten Streifen ausgeschie
dene Untertrias insofern verändert, als sich deren größte Partie auf 
Grund der darin vorkommenden Versteinerungen als unterer Lias erwies 
(Gerstener Schichten), in dessen Hangenden, trotz der ungünstigen Auf
schlußverhältnisse, bunter Keuper und mittlere Trias an mehreren Stel
len naohgewiesen werden konnte. Dieses Gebiet bedarf daher noch einer 
Detailbegehung, die ioh in Zukunft durchzuführen beabsichtige.

Das von mir aufgenommene Gebiet entfällt auf das NW-liche Blatt 
der Karte 1:25.000, Zone 10, Kolonne XIX und schließt die Gemarkun
gen von Koväcspalota (Tuzsina), Csavajö, Villabanya (Zljechov Gapel),. 
Csicsmäny, Zsolt (Zljechov), Kaszaroma (Rovne) und' Belapataka (Va- 
laszka Bella) zum Teil oder in Gänze ein.

Die k. k. Geologische Reiohsanstalt in Wien hat hier im Jahre 1864

1) H. V e t t e b s : Beitr. z. Geologie d. Z jargebirges etc. Donkschr. d. k. A kad- 
d. Wiss. M ath.-Naturwiss. Kl. LXXXV. Bd. 1910. Wien.
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Aufnahmen durchgeführt; dem südöstlichen Teil meines Gebietes hat
G. S tä c h e1) mappiert, das Hauptgebiet aber wurde von F o e t t e r l e?) 
aufgenommen.

A) Stratigraphische Verhältnisse.

An dem Aufbau des aufgenommenen Gebietes beteiligen sich: 
kristallinische Schiefer und Granit, 
permische, 
triassische, 
jurassische, 
kretazische und 
holozäne Bildungen.

1. Kristallinische Schiefer und Granit.

Die Basis des Gebirges bildet das kristallinische Massiv des Suchh
und der Mala Magura, welches aus Gneis und Glimmerschiefer aufgebaut 
ist. Die kristallinischen Schiefer werden von Granitintrusionen und mäch
tigeren oder schwächerem Pegmatitgängen durchzogen.

' Der Gneis ist von grauer Farbe und besteht außer kleinen, in großen 
Mengen vorkommenden Glimmerschuppen, aus in den Querbruchflächen 
wahrnehmbaren Feldspat und Quarz.

Der Glimmer schiefer besteht im wesentlichen aus Glimmer und 
Quarz.

Der Gra/nit ist gewöhnlich mittelkörnig und von grauer Färbung. 
Er enthält außer dem rötlichgrauen oder grauweißen Feldspat (Ortho
klas) Biotit und Quarz (Granitit), obwohl untergeordnet stellenweise 
auch Muskovit auftritt (Granit). Zwischen dem westlichen Ende von 
Csavajö und dem Rodeland Biela Voda ist der Granit sehr verwittert 
und zerfällt an vielen Stellen zu Grus.

Seine Feldspate sind zu weißem oder grünlichgrauen Kaolin um-
gewandelt, die schwarzen Biotite aber sind infolge der Verwitterung
ganz bronzfärbig geworden.

*  *)

*) G. Stäche : Verhaudl, der k. k. geolog, Reichsanst. XIV. Bd. p. 143—144. 
Jah rg . 1864.

G. Stäche : Schichtern, im Geb. d. ob. N eutra. Verh. d. k. k. geolog. Reichsanst. 
Bd. XV. p. 91. 1865.

G. Stäche: Bericht ü. d. geolog. Aufnahme. Geb. d. ob. N eutra etc. Jah rb . d. 
k: k. geolog. Reichsanst. Bd. XV. pag. 297—312. 1865.

2) F. F o e t t k h l e : Geolog. A ufnahm sknrte d. Trentsch. Com. Verhandl. d. k. k. 
geolog. Reichsanst. Bd. XV. pag- 224—226. 1864.
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Der Granit wird von verquarzten, dichten, zähen, erzhaltigen Gän
gen durchzogen, an deren Ausgehenden ich etwas südöstlich von Csavajö 
verlassene Stollen gefunden habe. Es scheint, daß der einstige Gold- und 
Silberbergbau hier eben an diese Gänge gebunden war. Westlich von 
Csavajö, am östlichen Abhange vom Cavojski vrch, gelangt gleichfalls 
ein solcher Gang an die Oberfläohe. In der Gegend von Nyitrafenyves 
(Chvojnica) wird der Granit von ähnlichen erzigen Gängen durchzogen, 
wo man derzeit die alten, verlassenen Stollen und Schächte von neuem 
aufzuschließen beginnt.

Der Pegmatit ist farblos und besteht aus grauweißen, hellgrauen 
oder bläulichgrauen Orthoklas, Muskovit und sohmutziggrauem Quarz; 
als Nebenbestandteil tritt auch Granat auf. Der Pegmatit ist gewöhnlich 
sehr grobkörnig, sein Feldspat erreicht selbst Faustgroße und die Mus- 
kovite 2—3 cm. Stellenweise ist er jedoch mittelkörnig und dann erlan
gen einzelne Orthoklase und Muskovite eine Größe von 0 5 cm und der 
Quarz und Orthoklas ist in ihm manchmal sohriftgranitartig zusammen- 
gewiachsen.

Auf meinem Gebiete fallen die kristallinischen Schiefer vorherr
schend nach NW ein, obwohl untergeordnet auch andere Fallrichtungen 
zu beobachten sind.

Oberflächliche Ausdehnung. Der Klin, Cavojski vrch und Temeski 
djil sind aus von Pegmatit gangen durchzogenen Gneis und Glimmer
schiefer aufgebaut. Am westlichen Ende von Csavajö (um den Höhen
punkt 534 m) kommt Granit vor, der in nördlioher Richtung über den 
622 m hohen Kegel bis Tacnik verfolgt werden kann. Die Magura be
steht ebenfalls aus Granit, der sich nordöstlich auch in den Hundseifen 
und Binkebrech genannten Bergen weiter fortsetzt... Auf dem Gipfel der 
„Unteren Schmidshajer Koppe“, am „Schwcshäusel“ und im südöstlichen 
Teile von Nyitrafenyves kann neuerdings von Pegmatitgängen durch
zogener Gneis und Glimmerschiefer beobachtet werden,

2 . Perm —  untere Trias.

Der über dem Grundgebirge lagernde quarzige Arkosensandstein 
.scheint das Perm und die untere Trias zu repräsentieren, indem sich 
unmittelbar darüber der zur mittleren Trias gehörige Dolomit befindet.

Das Gestein ist zumeist gelblich oder weiß, manchmal rötlich; das 
Material besteht vorherrschend aus Quarzschotter, doch nehmen an der 
Zusammensetzung desselben stellenweise auoh Feldspatkörner in großer 
Menge teil (Arkosensandstein), auch konnte ich sogar untergeordnet
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Muskovitschuppen beobachten. Je nach der Korngröße ist der Sandstein 
bald fein, bald gröber und stellenweise übergeht er in Konglomerat. Das 
Bindemittel ist Quarz. Organische Reste habe ich in demselben nicht 
gefunden. Das Gestein ist terrestrischen Ursprunges.

Oberflächliche Verbreitung. Der Quarzitsandstein war in zwei 
schmalen Zügen zu verfolgen.

Der südliohere Zug kommt auf den kristallinischen Schiefern oder 
auf dem Granit gelagert vor und verschmälert sich am Ende des östlich 
von Belapataka, vom Höhenpunkte 494 m im BelLankatale nach Südosten 
ziehenden Rückens auf einige Meter Breite. Von hier auf der südwestli
chen Seite des Klin sich immer mehr verbreiternd, hält er sich gegen 
Osten, wendet sich dann vom Gipfel des Klin (769 m) ein wenig nord
westlich und nordöstlich und zieht sich an der nordwestlichen, beziehungs
weise nördlichen Seite des Öavojski. vrch hin. Ein wenig nördlich von 
Tacnik ist dieser Zug plötzlich unterbrochen und seine Fortsetzung findet, 
sich ungefähr 4 km unter Csavajö am südöstlichen Fuße der Temeska 
skala. Von da an hält er sich anfangs nördlich, wendet sich dann in dem 
Sattel zwischen Spibini und Magura nordöstlich, welche Richtung er 
gegen Wolfsberg beibehält und zieht sich sodann über Haidlberg und 
Kohlbergen in das Tuzsinatal, von wo er bis gegen Kirohgrund verfolgt 
werden kann.

Der nördlichere Zug tritt bei dem Rodeland Agnusinci in großer 
Mächtigkeit an die Oberfläche und streicht über die südliche Seite des 
Suohi vrch gegen Kremen, wo er sich sodann plötzlich auskeilt.

3. Mittlere Trias.

Hierher gehört der dunkelgraue Kalkstein und Dolomit. Der dun
kelgraue Kalkstein entspricht dem Rachsthurner oder Guttensteiner Kalk
stein und tritt, an der von Panska luka in das Tuzsinatal führenden 
Strasse im Liegenden des Dolomites an die Oberfläche. Der Dolomit hat 
eine bedeutendere Oberflächenausdehnung als der dunkelgraue Kalkstein. 
Derselbe ist gewöhnlich hellgrau, seltener dunkelgrau oder weißlich,, 
kleinkörnig und von zuckerartigem Gefüge. Fossilien fanden sich in 
keinem.

Oberflächliche Verbreitung. Der Dolomit konnte in mehreren Zügen 
verfolgt' werden. Östlich von der Linie zwischen Csavajö, Villabänya 
und Csicsmany tritt er in drei Zügen auf, während westlich von der
selben nur zwei Züge zu beobachten waren.

Der erste Zug lagert unmittelbar auf dem Quarzit,' doch zeigt er 
keinen einheitlichen Verlauf, sondern tritt nur stellenweise mit den darü-
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ber befindlichen Bildungen des bunten Keuper zusammen, unterhalb der 
oberflächlich mehr verbreiteten Grestener Schichten an die Oberfläche. 
So fand ich einen Streifen davon auf der nordöstlichen Seite des Spibini, 
südlich von Csavajö, der sich auf die südliche Partie des Obsiar himauf- 
zieht; seine weitere Ausforschung jedoch wird eine der hinkünftig zu 
lösenden Aufgaben sein. Den Dolomit habe ich auch auf der nordwest
lichen Seite des Ivliin angetroffen, wo er gleichfalls auf dem Quarzit lagert.

Bedeutendere Verbreitung und einen einheitlichen Verlauf weist 
der zweite Zug auf. Dieser besteht nordöstlich von BeLa.pataka aus dem 
Visoki vrch-Dolomit, der nordöstlich auf den Suchi vrch hinüber
streicht und dann östlich gegen Villabänya zieht. Bei Villabänya wendet 
sich dieser Zug sodann südöstlich und erstreckt sich in außerordentlicher 
Verbreiterung bis Csavajö hinab, wo der Dolomit des Koncina über 
die zum ersten Zuge gehörigen Grestener Schichten aufgeschoben ist. 
Südlich von Csavajö liegt der den Spibini untT die Temeska skala 
aufbauende Dolomit und der über denselben befindliche dunkelgraue und 
hellgraue, manchmal rötliche Kalkstein gleichfalls auf den Grestener 
Schichten; auf dem Spibini kommt er sogar mit dem Quarzit in unmittel
baren Kontakt. Diese Bildungen sind jedoch — meiner Ansicht nach — 
nicht als Fortsetzung des Koncina anzusehen, wie dies Stur  und nach 
ihm auch U h l i g  glaubten schon deshalb nicht, weil man auf dem Gipfel 
des Koncina nicht einmal eine Spur vom Kalkstein sieht. Die Herkunft 
derselben kann vorläufig noch nicht als aufgeklärt angesehen werden, 
obwohl es nicht unmöglich ist, daß es sich hier um überkippte Reste der 
in der Umgebung von Csicsmäny und Zsolt auftretenden, aus Triaskialk 
und Dolomit bestehenden Decke handelt. Im weiteren Verlaufe des zwei
ten Zuges finden wir, daß sich dieser auf dem Rücken zwischen Koncina 
und Kqljenova abermals nach Nordosten wendet und auf der südöstlichen 
Seite des Plateaus Fitzelsriegel in das Tuzsinatal zieht.

Der dritte Zug beginnt mit dem den Cicermangipfel aufbauenden 
Dolomit, der sich mächtig verbreiternd, gegen Nordostem fortsetzt. Im 
oberen Abschnitte des Kldmpengrabens verschmälert er sich jedoch ein 
wenig und zieht dann, am linken Abhang desselben weiter streichend, 
gegen den oberen Abschnitt des Tuzsinatales hin.

Gleichfalls in die Trias müssen jene sehr ausgebreiteten Kalksteine 
und Dolomite eingereiht werden, die westlich und nördlich von Csics- 
mäny Vorkommen. Der Kalkstein ist hell- oder dunkelgrau, manchmal 
rötlich, uneben brechend, und übergeht regelmäßig in weißen oder grauen, 
brecciösen Dolomit. Im Norden zieht er gegen Facskö, im Westen aber 
kann er bis Hegyesmajbeny verfolgt werden.

J a h r e s b .  d . k g l .  u n g a r .  G eo l R e ic h s a u s t .  F. 1914. 9



1 3 0 D B. K OLOM AN K U LCSÄ R (7)

Die Wiener Geologen (Sinnt, F o ettek le , U iit jg 1) haben den größ
ten Teil dieser Bildungen zum unterkretazisohen Dolomit gezählt. Im 
Sommer des vorigen Jahres sammelte ich indessen an der Südlehne 
des Svircinovec im Duchaitale, nördlich von Hegyesmajteny, in den von 
F o e t t e k l e  für „Weißenkalk“ gehaltenen schmutzigweißen Kalksteinen 
Gyroporellen, südwestlich von Hegyesmajteny aber einen etwas besser 
erhaltenen Braohiopoden. V ig ii  fand zur selben Zeit an der Ostlehne 
des Ha Rovnje, südlich von Frivaldnädasd, an einer von den Wiener 
Geologen als Stnamberger Kalk mappierten Stelle Daonellen. Diese ärm
liche Fauna weist bestimmt auf die Trias hin, ohne jedoch zu einer 
näheren Altersbestimmung hinzureichen.

Die in den Kleinen Karpathen vorkommenden, petrographisch ähn
lich entwickelten Wetterlinger Kalksteine stellte V e t t e k s 2)  in neuerer 
Zeit in die mittlere Trias, und zwar repräsentiert nach ihm den unte
ren Teil der mittleren Trias der Rachsturner dunkle Kalkstein und wäre 
der darüber gelagerte Wetterlinger Gyroporellenkalkstein und Dolomit 
vielleicht in die obere Partie der mittleren Trias einzureihen. Man darf 
jedoch nicht vergessen, daß sich die Triaskalksteine und Dolomite im 
Strazsögebirge teils über dem Neokommergel, teils über den Klippenbil
dungen befinden und als Decken auftreten, demzufolge diese mit dem 
dunklen Rachsturnkalk nichts zu tun haben.

Oberflächliche Verbreitung. Wenn man von Csiosmäny auf den 
1214 m hohen Strazsö geht, findet man, daß anfänglich zerknitterter 
dünntafeliger, stellenweise schieferiger, dunkelgrauer Neokommergel und 
dann in 800—900 m Höhe gegen Südosten in einer steilen Wand endi
gender grauer Triaskalkstein an die Oberfläche tritt. Die Fallrichtung 
des Kalksteines wechselt zwischen N und NW. So fallen z. B. die Kalk
steinbänke am SSE-lichen Ende des Strazsörückens (Fig. 5) nach N 
unter 30—35° ein, weiter bei dem Höhenpunkt 1104 m fallen die Schich
ten schon nach NW unter 25° ein, während ich in dem flachen Sattel 
gegen den Strazsogipfel eine SSE-liche Fällrichtung beobachtet habe. 
Auf der südöstlichen Seite des 1214 m hohen Strazsögipfels ist die Fall
richtung eine entgegengesetzte, indem die Kalksteiribänke hier unter 35. 
beziehungsweise 45° nach SSE oder SE einfallen. Wir haben daher hier 
eine flache Synklinale vor ums, die sich gegen Nordosten immer mehr ent-

r) V. U h l ig : Bau und Bild der K arpathen. Wien. 1903. II I . Theil von Bau und 
Bild Österreichs, pag. 743.

2) Ve t t e r s : Zur Geolog, d. K leinen K arpathen. Beitr. z. Paläont. Gesterreichs- 
ungars. u. d. Orients. Bd. XV, II. Teil, pag. 65.
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wickelt und in deren Kern an vielen Stellen brecciöser Dolomit auftritt 
(Fig. 4). Den zwei Flügeln der Synklinale entsprechend, kann auch der 
graue Kalkstein in, zwei Zügen nordöstlich verfolgt werden. Der südöst
liche Zug baut über den Kudlajov vrch das Plateau Filipove Rovnje 
auf und zieht sich dann über die öicmanska dolina auf die Nordlehne 
des Vihnan und von da über den Kozelrücken auf den Uplas. Ton da 
kann man ihn nach Norden verfolgen; bei Jesnav.a wendet er sich aber
mals nach Nordosten und streicht auf der linken Seite des Rajecbaches 
weiter. Der nordwestliche Zug zieht sich vom Gipfel des Strazsö an 
der NW-Lehne des öerni vrch gegen den Diamami vroh. In dem am 
westlichen Fuße des Diamami vrch befindlichen Tale fallen die Kalk- 
stednbänke nach SE unter 80° ein; dasselbe Einfallen war auch im 
oberen Abschnitte des Bjelibaches zu messen. Der graue Kalkstein zieht

Sctdecki vrch uplas ,

Figur. 1. Geologisches Profil zwischen dem Sadecki vrch und dem Uplas. 
1 =  T riaskalkstein; 2 =  Triasdolom it; 3 =  Neokommergel.

sich von hier auf den Gipfel des Hruba Kacka und breitet sich dann 
an der Oberfläche beträchtlich aus. Nordöstlich lässt er sich auf dem 
Rücken zwischen dem Ostra Kacka und dem Sadecki vrch verfolgen, 
westlich dagegen bildet er die Masse des Ylak und Hradek und weiter 
jene des Sokolje und Mazar, welche das tief 'ausgehöhlte schluohtartige 
Tal des Bjelibaches von einander trennt. Auf dem Rücken zwischen dem 
Hruba Kacka und dem Sadecki vroh fallen die Bänke des Kalksteines 
vorherrschend nach N ein; an der nordöstlichen Abdachung des Sokolje- 
rückens, im Tale des Bjelibaches. fallen diese Schichten gleichfalls nach 
N unter 30° ein. Zwischen diesen zwei Kalksteinzügen kommt ein grauer 
oder weißer Dolomit vor, der auf der Nondostlehne des Cerni vrch 
(1079 m) auftritt und gegen den Samostrel hin verfolgt werden kann. 
Von hier aus breitet er sich in ostnordöstlicher Richtung an der Ober
fläche bedeutend aus und streicht zwischen der Südostlehne des Hruba

ü *
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Kaöka, der Isohypse 800 m >an der Südlehne des Ostra Kaöka und Sa- 
decld vrch und der Cicmanska dolina in nordöstlicher, beziehungsweise 
ostnordöstlioher Richtung gegen Palenice.

4. Lunzer Sandstein und Keuperdolomit.

Auf dem Gipfel des Koljenova tritt in geringer Mächtigkeit Lun
zer Sandstein auf (Fig. 3), der auf mitteltriassischem Dolomit gelagert 
ist. Diese Schichtengruppe beginnt mit einem braungrauen, glimmerigen 
Sandstein und übergeht in einen mit rostbraunen Flecken gesprenkelten, 
mit S-andsteinschichtchen wechselnden, dunkelgrauen Schieferton. Die 
Mächtigkeit derselben ist 20—30 m. Im allgemeinen fällt sie nach NW 
ein. Im Hangenden kommt Dolomit in einigen Metern Mächtigkeit vor. 
Nach seiner petrographischen Entwicklung und seinen Lagerungsver
hältnissen entspricht dieser Sandstein und Schieferton dem Lunzer Sand
stein, während der hangende Dolomit als Keuperdolomit anzusehen ist.

Oberflächliche Verbreitung. Diese Bildungen treten am Südabhang 
des 846 m hohen Kegels, südlich vom Ciöerman auf und ziehen in Form 
eines schmalen Streifens über den niedrigen, abgerundeten Gipfel des 
Koljenova gegen Villabänyia, reichen jedoch nicht mehr bis an die Kohu- 
tova dolina hinab, da hier der mitteltriassische Dolomit unmittelbar 
mit dem bunten Keuper in Kontakt kommt. Mit rostbraunen Flecken 
gesprenkelter Sandstein kommt auch auf der südlichen und westlichen 
Lehne des Cicermangipfals vor, doch fand ich ihn auch am Ende des 
nordnordöstlich ziehenden Rückens, bei Kote 766 m. Auf Grund der 
typischen Ausbildung dieses Sandsteines reihe ich denselben ebenfalls 
zum Lunzer Sandstein. Sein Auftreten ist tektonisch insofern wichtig, 
da es das plötzliche Verschwinden, bezw. Versinken des im Öicerman 
endigenden mitteltriassischen Dolomitzuges gegen W verständlich macht.

5. Bunter' Keuper.

Dieser besteht vorherrschend aus rotem, seltener grauem, grünem, 
gelblichem oder violettem, stellenweise sogar schwarzem Tonschiefer. 
Seine untere Partie wechselt mit lockeren, manchmal verkieselten, fein
körnigen, stellenweise konglomeratischen, grauen, weißen, rötlichen oder 
grünlichen Sandsteinschichten ab; zwischen den oberen Schichten liegen 
dünnere oder mächtigere Dolomitbänke. Der Tonschiefer zerfällt beim 
Anschlägen griffelig. Die hierher gehörigen Bildungen weisen mit ihrer-
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lebhaft bunten Farbe (daher ihre Benennung) auf Steppengebilde hin, 
die dazwischen gelagerten Dolomitbünke aber auf das Vordringen des 
Meeres, bezw. — da die letzteren durch Tonschieferschichten von einan
der getrennt werden - auf die abwechselnde Senkung und Belmug des 
Gebietes. Die allgemeine Transgression des Meeres stellte sich jedoch 
erst nach der Ablagerung der Kössener Schichten ein, aus welcher sich 
sodann ohne Unterbrechung auch die jurassischen und unterkretazischen 
Bildungen abgelagert haben.

Der bunte Keuper erscheint im a l l g e m e i n e n  ziemlich gut aufge
schlossen, aber auch dort, wo Aufschlüsse fehlen, ist seine Gegenwart 
an der roten oder brannen Färbung des oberen Bodens leicht zu erkennen. 
Versteinerungen fand ich in ihm nicht.

Oberflächliche Verbreitung. Bei der ansehnlichen Verbreitung des 
bunten Keupers gelang es mir denselben in mehreren Zügen zu verfolgen.

Der an das kristallinische Massiv sich anschmiegende erste Zug 
hat insofern keinen einheitlichen Verlauf, als er in Streifen nur stellen
weise an die Oberfläche tritt: so an dem nordwestlichen sanften Abhang 
des Klin, während an der Nordlehne des Cavojski vreh durch Petrel’nkte 
gekennzeichnete Grestener Schichten mit Quarzit in Kontakt kommen. 
Hier scheint also der bunte Keuper zusammen mit dem mitteltriassischen 
Dolomit und den Kössener Schichten bei den Gebirgsbewegungen aus- 
gewalzt worden zu sein. Ostsüdost lieh von Csavajo tritt der bunte Keuper 
neuerdings zutage; wie dieser Zug jedoch gegen Nordosten weiter streicht, 
ist mir derzeit noch nicht bekannt,

Ein Zug von größerer Verbreitung und von einheitlichem Verlauf 
findet sich etwas weiter nordwestlich von diesen Bildungen. Nördlich 
von Belapataka, an der Südlehne des Koncina (826 m), tritt nämlich 
beim Velki Fiasko ein roter Schieferton an die Oberfläche, der von hier 
auf den nördlich vom Mali Fasko befindlichen Sattel übergeht (die 
862 m hohe Kuppe besteht schon aus mittcltriassischom Dolomit), dann 
sich über das südöstliche Ende des Holi vreh in die Zljeehovska ilolina 
zieht und hier in der Nähe der Komitats-Grenzsäule, an der Strasse, 
in schönem Aufschlüße zu sehen ist. Von hier zieht er auf den südlich 
von Dotkovo befindlichen Sattel hinauf, von wo er an der Südlehne des 
Yisoka nach Osten streichend, dann VilLabanya nördlich umgehend, 
zwischen Koljenova und Cicerman in Form eines breiten Streifens nord
östlich zieht und über die Hochebene Fitzeisriegel gegen den Klimpen- 
Graben hin verfolgt werden kann.

Südöstlich von Zsölt tritt der bunte Keuper auf der Ostlelme des 
Javorinka (885 m) abermals auf und zieht von hier östlich über den
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Sattel zwischen dem Strasovce und Kozik auf den Kohutova, wo er sich 
dann nach Nordosten wendet und die südöstlich vom Koncite, Nozove 
und Pansika luka befindlichen, sanft geneigten, niedrigeren Bergrücken 
und Gipfel aufbauend, gegen den Zobler weiter zieht.

Endlich kommt der bunte Keuper südlich von Csicsmany, an den 
nord-nordöstlichen Ausläufern des Dluohi vrch vor, wo er an der von 
der Gemeinde kommenden Strasse in Form von rotem Schief ertön schön 
aufgeschlossen ist. Seine Verbreitung ist indessen nicht groß, er bildet 
den Kern einer E—W-lich streichenden sekundären Falte.

6. Kössener Schichten.

Über dem bunten Keuper folgt ein dunkelgrauer Kalkstein, der 
lokal etwas mergelig ist. Gegenüber den bisherigen Bildungen kann man 
ihn als fossilreich bezeichnen, indem er gute fossilführende Hori
zonte birgt.

Es gelang mir aus demselben an mehreren Punkten Fossilien zu 
sammeln; so kommen in der Mitte des nordwestlich streichenden Rückens 
des Koljenova, etwas nordöstlich von Villabänya, außer Terebratula gre- 
garia S uess mehrere Brachiopoden vor. Südlich von Csicsmany sammelte 
ich bei dem 860 m hohen Kegel folgende Formen aus dem dunkel - 
grauen Kalkstein: Spiriferina sp.; Terebratula gregaria S u ess ; Avicula 
contorta P o etl .; Pecten sp.; Anomia sp.; Modiola sp. Von hier nach Csics- 
mäny hinabgehend, stößt man am unteren Abschnitte des Abhanges auf 
eine Quelle mit gutem Wasser. Rings um die Quelle findet sich ein dunkel
grauer, etwas ins Grünliche spielender, zäher, dichter Kalkstein, aus 
dem ich außer zahlreichen Exemplaren von Terebratula gregaria S uess 
einige gut erhaltene Perlen sp. und Brachiopoden herausklopfte. Dieser 
Kalkstein ist hier jedoch nicht anstehend, da rings um die Quelle überall 
gelblichbranner Sandstein und am Anfänge der beim nordöstlichen Fuße 
des Dlnehi vrch beginnenden Straße grauer schieferiger Ton aufgeschlos
sen ist. Diese Bildungen gehören aber zu den Grestener Schichten, dem
zufolge die Kalksteinblöcke von den benachbarten Kössener Schichten 
hierher gelangt sind und zur primitiven Fassung der Quelle benützt 
wurden.

Auf der nordwestlichen Seite des Klin fand ich gerippte Pecten und 
Gryphaeen, die auf die Kössener Schichten liinnweisen. Dieser Petre- 
faktemfund ist deshalb wichtig, weil er das Vorhandensein der Kössener 
Schichten in dem ersten Zuge der auf das kristallinische Massiv gelagerten 
Triasbildungen bezeugt, welche Schichten ähnlich wie der an die Ober-
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fläche tretende mitteltria-ssische Dolomit und der bunte Iveuper, gleich
falls in Streifen Vorkommen.

Außer diesen Petrefakten waren noch Crinoiden und in den mergeli
geren Kalksteinen Korallen (Thecosmilia) zu beobachten.

Oberflächliche Verbreitung. Es gelang mir, die Kössener Schichtern, 
abgesehen von dem auf der nordwestlichen Seite des Klin auftretenden 
Streifen, in zahlreichen schmalen Zügen zu verfolgen. Dieselben kommen 
östlich von Villabänya zwischen dem bunten Keuper in Form zweier 
schmaler Streifen an die Oberfläche. Der eine derselben beginnt etwas 
nördlich vom Koljenova, zieht nordöstlich, wird in dem von Cicerman 
nach Süden ziehenden Tal unterbrochen und verschwindet, an der öst
lichen Seite des Tales streichend, schon bald. Am südlichen Bande des 
Fitzelsriegel tritt er in einem schmalen Streifen (Fig. 4.) neuerlich auf, 
der bei dem 699 m hohen Kegel unterbrochen wird, dann aber wieder an 
die Oberfläche tritt und sich auf dem Horci hora-Bücken nach Glimpen 
Grund hinzieht.

In längerem Verlauf und in einheitlicher Streifenform treten die 
Kössener Schichten in dem, die erwähnten zerissenen Züge in sich be
greifenden Hangenden des bunten Keuper auf. Diesen Zug habe ich von 
Koncina (nördlich von Belapataka) nach Osten verfolgt. In dem Tal 
zwischen dem Koncina und Holi vrch tritt nämlich ober dem roten Schie
ferton grauer Korallenkalkstein an die Oberfläche, der sich von hier nord
östlich zeigt. Auf der südlichen Seite .des Dotkovo hält sich dieser Zug 
ein wenig nordnordöstlich, während er sich in der Zljechowska dolina nach 
Osten wendet und über die Visoka bei Villabanya bis zum Öicerman ver
folgt werden konnte.

Etwas nördlicher können zwei schmale Züge der Kössener Schich
ten beobachtet werden. Der südliche beginnt auf der östlichen Seite des 
Javorinka, südöstlich von Zsolt, hält sich von hier in östlicher Bichtung, 
nimmt dann über den Kozik bei Okruhla eine südöstliche Bichtung an 
und zieht durch den 737 m hohen Kegel des Oselna bis zum Öicerman; 
der nördliche Streifen dagegen beginnt südlich vom Strasovce und gebt, 
überall dem Bücken folgend, namentlich dem Gracki, Dluchi vrch, Lazov 
vroh, Koncite und Nozove entlang, wendet sich dann am Bande des 
Panska Luka nach Nordosten und kann gegen den Zobler hin verfolgt 
werden.

Endlich treten südlich von Csiosmäny noch zwei Züge, die be
deutend kürzer als die vorigen sind, jedoch gleichfalls in Form schmaler 
Streifen, an die Oberfläche. Der südlichere Zug beginnt a.m oberen Ab
schnitt des Lukacniva (Kartenblatt 1: 25,000), zieht sich dann gegen
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Osten und endigt bei Kote 866 m, südlich vom Ja  vor in ka (974 m); der 
nördlichere Streifen tritt beim nördlichen Fuße des Dluchi vreh an die 
Oberfläche, wo er bei E—W-lichem Streichen den bunten Keuper um
schließt. (In Fig. 2 unter den Grestener Schichten dargestellt.)

7 .  Grestener Schichten.

Die hierher gehörigen Bildungen bestehen aus dunkelgrauem, etwas 
kalkigen Schieferton, gelblichbraunem, feinkörnigen, lockeren Qmarzsand- 
stein, oder glimmerigen, kalkigen, grauen, an der verwitterten Ober
fläche gelblichbraunem, dichten oder feinkörnigen, schieferigen oder 
dünnplattigen Sandstein, dunkelgrauen kalzitaderigen, Crinoiden und 
Quarzkörner enthaltenden Kalkstein, sowie aus gelblielibraunen, fossil
reichen, etwas mergeligen Kalkstein. Der dunkelgraue Kalkstein ist 
manchmal oolitiseh. Wie die Kössener Schichten, so liefert auch diese 
Bildung gute Fossilien. Bessere organische Reste kommen in den Kalk- 
und Sandsteinen vor, während im Schieferton nur Crinoiden zu sam
meln wiaren.

Auf der nordöstlichen Seite des südöstlich von der Stampfmiilile 
am Süd ende von Villabanya sanft ansteigenden flachen Bergrückens sam
melte ich bei der Isohypse 700 m mit Heran Direktor v. L ö c z y  in dem mit 
Quarzitsandstein in Kontakt tretenden Crinoidenlcalk, stellenweise ooli- 
tisehen, mit hellbrauner Verwitterungsrinde überzogenen, dunkelgrauen 
Kalkstein, außer einem Pentacrinus von zirka 0 5 om Durchmesser, nur 
schlecht erhaltene Muscheln. Westsüdwestlich von hier, ein wenig süd
östlich von dem Rodeland Slavik, auf der rechten Seite der Zljechovska 
dolina, fanden wir ebenfalls Versteinerungen. Hier kommt nämlich ver
witterter, ockergelber, sowie hellgrauer, Quarzkörner enthaltender Kalk
stein vor; ersterer ist voll von Schalenfragmenten von Ferna sp. inä., 
letzterer aber von schlecht erhaltenen Resten anderer Muscheln. Außer 
diesen war auch dunkelgrauer, von Kalzitadern durchsetzter, Crinoiden 
führender, kleinschotteriger Kalkstein, grauer Schieferton und grauer, 
feinkörniger, kalkiger Sandstein zu beobachten. Der Sandstein ist dünn
plattig, mit hellbrauner Verwitterungsrinde überzogen, zerklüftet, auf 
frischer Bruchfläohe grau und kalkig; die Verwitterungsrinde braust 
mit Salzsäure nicht auf und besteht daher aus durch Eisenverbindungen 
hellbraun gefärbtem .tonigen Quarzmehl. Dieser von Rissen durchzogene 
Sandstein kommt in den Grestener Schichten an mehreren Punkten vor 
und die sichere Enkenmtnis dieser Schichten war — in Ermangelung 
von Petrefakteri — so manchmal eben nur auf Grund dieses Vorkom
mens möglich.
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Südöstlich von Csavajö habe ich im unteren Abschnitte des vom 
Spibini nordwestlich sich hinabziehenden Tales an einem kalkigen, dünn- 
plattigen, glimmerigen Sandstein einen mehr oder weniger gut erhaltenen 
Pflanzenrest gesammelt, der nach der flüchtigen Untersuchung von 
Dr. E. J a b l o n s z k y  irgend eine Fucoidea sein dürfte. Im Tale des Tu- 
zsinabaches, am südwestlichen Fuße des Kirchberg, bei der neben der 
Strasse befindlichen Quelle (ein wenig südöstlich vom Höhenpunkt 
478 m), gelang es mir, direkt in dem Schieferton aus der mit Quarzit 
in Kontakt tretenden Schichtengruppe Crinoidenreste aufzusammeln.

Besser erhaltene Versteinerungen kamen im Sandstein der Panska 
luka vor. Hier findet sich nämlich an der von Csicsmäny kommenden 
Strasse, ein wenig östlich von dem auf der Karte 1:25.000 mit 760 m 
hezeichneten Höhenpunkte, ein kleinkörniger, lockerer, brauner Quarz
sandstein, in welchem außer Ostreu sp. ind., Plicatula (Harpax) spinosa 
Sow. und Plicatula (Harpax) cfr. hettangiensis T ebq  in sehr schön 
erhaltenem Zustande Vorkommen.

Endlich habe ich auch südwestlich von Csicsmäny, auf der süd
lichen Seite des Kozilk (der 723 m hohe Kegel besteht aus Kössener 
Schichten) außer einer Pecten und Aslarte sp. mehrere weniger gut er
haltene Muscheln gefunden.

Oberflächliche Verbreitung. Ich konnte die Grestener Schichten in 
mehreren schmäleren und breiteren Zügen verfolgen.

Der südlichste Zug liegt entweder unmittelbar auf dem untertrias- 
sischen Quarzit des Perm, oder er wird von diesem durch die bereits er
wähnten St-reifchen von mitteltriassisohem Dolomit und buntem Keuper 
getrennt. So kommen auf der nordwestlichen Seite des Klin die Grestener 
Schichten auf dem bunten Keuper gelagert vor, obwohl sich irm die 
Häusergruppe auf der westlichen Seite des vom SLavik hinabgehenden 
Kückens auch Kössener Schichten finden. Dann ziehen die Grestener 
Schichten ostnordöstlich, lagern auf der westlichen und nördlichen 
Lehne des Cavojski unmittelbar über dem Quarzitsandstein und ver
schwinden mit dem Quarzitzug zusammen plötzlich bei der zwischen 
Csavajö und Villabänya vorhandenen Verschiebungsebene. Dieser Zug 
tritt dann, den Koncina (916 m) von Norden, Westen und Süden um
schließend, bei Csavajö neuerdings auf, wo seine Verbreitung sehr be
deutend ist. Diese Bildungen können vom westlichen Ende von Csavajö 
bis in das Tal zwischen dem Spibini und der Temeska skala aufwärts 
weiter verfolgt werden; wir finden sie sogar auch in dem am südöstlichen 
Fuße der Temeska skäla befindlichen Sattel, unmittelbar auf dem Quar- 
zitsandstein lagernd. Aus der Form des Auftretens der Grestener Schich
ten in der Gegend von Csavajö muß man schließen, daß der mitteltrias-
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sische Dolomit des Koncina, sowie der Dolomit und der hell- oder dunkel- 
graue Kalkstein über dieselben auf geschoben wurde. Dieser Zug zieht 
sodann über den Obsiar in nordöstlicher Richtung zwischen dem unter- 
triassischen Quarzit des Perm und dem mitteltriassiscben Dolomit weiter 
gegen das Tal des Tuzsiuabaches.

Etwas weiter im Norden treten diese Schichten abermals an die 
Oberfläche, jedoch in Form eines bedeutend schmäleren Streifens als die 
vorigen. Nördlich von Belapataika tritt nämlich auf der Ostseite des Kon
cina (826 m) ein grauer Sohiefertom und gelblichbrauner Sandstein im 
Hangenden der Kössener Schichten auf. Von hier ziehen sich diese Bil
dungen unter dem 688 m hohen Nebenkegel des Holi vrch weiter. Wir 
finden die Grestener Schichten auch durch die Zljechovsfca dolina, auf 
der südlichen Seite des Dotkovo, wo sie E—W-lich streichen; dann strei-

EENy. DDK.

Figur 2. Geologisches Proiil zwischen K rsleuica und Dluchi.

1 =  T riaskalkste in ; 2 =  bunter K euper; 3 =  Kössener Schichten; 4 =  G restener Schich
ten; 5 =  Jura-(T ithon)-K alkstein ; 6 =  Neokommergel; 7 =  Schieferiger Ton und

Sandstein.

chen sie, sich abermals nordöstlich wendend, in die Zljechovska dolina 
hinab, von wo sie sodann nach Osten weiter verfolgt werden konnten, 
und zwar über die Südlehne des Visoka, sowie die Südwestlehne des 
Oselna bis zum Cicermtan.

E—W-lich streichend tauchen die Grestener Schichten zwischen 
dem Dotkovo und Kozikova neuerlich auf. sie sind in der Zljechovska 
doliaia, sehr schön aufgeschlossen. Wenn man von der Mündung der 
Hornianska (auf der Karte 1:25.000) auf der Strasse gegen Norden 
geht, findet man, daß der mit dunkelgrauen Kalksteintafeln wechselnde 
graue Schieferton anfänglich nach S unter 65° einfällt, etwas weiter 
war jedoch schon ein N-liches Einfallen unter 55° zu messen, oder aber, 
daß die Grestener Schichten eine asimmetrische, ein wenig südlich ge
neigte Antiklinale bilden und den Kern des aus Jura- (Tithon) Kalk
stein bestehenden Nebensattels des Kozikova bilden (Fig. 5). Endlich
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finden wir diese Bildungen in den auf der Ostlehne des Javorinka (süd
östlich von Zsolt) versunkenen zwei Antiklinalflügeln. Der Sattel be
findet sich hier in umgekippter Stellung (Fig. 5 A3) und im südlichen 
Flügel kommen die Grestener Schichten unter die Kössener Schichten 
einfallend vor. Dieselben können vom Javorinka über den Kozik weiter 
gegen das Jaseninatal verfolgt werden. Auf dem Okruhlarücken traf 
ich sie jedoch nicht an, hier sind sie bei der Faltung des Gebirges aus
gewalzt worden. Weiter östlich tauchen sie indessen auf dem benach
barten Rücken abermals auf und ziehen über den südlich von dem 737 m 
hohen Gipfel des O.sei na befindlichen Sattel in die Kohutova dolina und 
waren dann, nach einer Wendung gegen Südosten, bis zum Cicerman 
zu verfolgen. Im nördlichen Flügel der erwähnten Antiklinale ziehen die 
Grestener Schichten vom Javorinka gleichfalls nach Osten und bauen 
den schmalen Rand am südlichen Fuße des Zakluka und Strasovce auf, 
verbreitern sich dann ein wenig bei Kote 798 m und ziehen zwischen dem 
Gracki und dem 813 m hohen Kegel weiter. Südlich von Csicsmäny sind 
sie zwischen dem Dluchi vrch, Lazov vrch, Lesciki und Javorinka 
(974 m) zufolge der Faltung und der Dislokationen zutage weit ver
breitet (Fig. 2). Nach Osten verschmälert sich jedoch dieser Zug neuer
dings, übergeht bei der Panska luka in nordöstliche Streichrichtung und 
kann über den oberen Abschnitt des Tuzsinabaches gegen den Zobler hin 
verfolgt werden.

8. Jura. (Fleckenmergel und Kalkstein.)

Über den Grestener Schichten lagert in großer Mächtigkeit mit 
Fleckenmergel beginnender Kalkstein. Unten findet sich Fleckenmergel, 
auf welchen mit Feuersteinschichten wechsellagernder hellgrauer, tafeliger 
Kalkstein, dann grünlichgrauer oder rötlicher, gleichfalls plattiger Cri- 
noidenkalkstein folgt. Der Feuerstein ist dunkelgrün oder grau, rissig 
und zerfällt an der Oberfläche in kleine eckige Stücke. An organischen 
Resten sind diese Bildungen leider sehr arm, und ist eben deshalb eine 
detaillierte Gliederung derzeit sozusagen unmöglich. Aus dem Flecken
mergel und dem grünlichgrauen oder rötlichen Kalkstein konnte ich ins
gesamt nur einige schlecht erhaltene Fossilien sammeln.

Die im Fleckenmergel vorkommenden: Arietites sp., Arietites sp. 
(au s dem Formenkreis von Ariet. spiratissimus Q u e n s t .), Arietites (Arnio- 
ceras) sp., Caloceras sp. (aus dem Formenkreis von Ariet. nodotianus 
d’OnB.) und Agoceras ? sp. juv. weisen auf unteren Lias, während die 
aus dem grünlichgrauen oder rötlichen Crinoidenkalkstein gesammelten 
Belemniten und die schadhaften Exemplare von Aptyclms punctatus V o lz
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auf die Tithonstufe hinweisen. Nachdem es aber zwischen dem unteren 
Lias und dem Tithon in der Sohichtenreihe nirgends eine Spur von einer 
Unterbrechung gibt, müssen alle Horizonte darin enthalten sein, obwohl 
diese durch Petrefakten derzeit nicht nachgewiesen werden können.

Oberflächliche Verbreitung. Der jurassische Mergel und Kalkstein 
tritt in Form zweier im W zusammenhängender mächtiger Züge auf.

Der eine derselben beginnt beim Cicerman und liegt in der hier 
an Stelle der versunkenen Antiklinale tretenden Synklinale. Er zieht 
sich auf dem westlichen Rücken des Cicerman in die Kohutova dolina 
hinab und seine Bildungen formen eine nach Süden umgekippte Synkli
nale, deren Kern aus Jurakalkstein (Tithon) und deren südlicher und 
nördlicher Flügel aus jurassischem Fleckenmergel besteht (Fig. 3). Yon

( 1 7 )

E  D .

F igur 3. Profil zwischen Koljenova und Kohutova.

1 =  M itteltriassischer Dolomit; 2 =  Lunzer Sandstein; 3 =  K euper-Dolom it; 4 =  bun
te r K euper; 5 =  Kössener Schichten; 6 =  Grestener Schichten; 7 =  Ju ra  (Flecken

mergel); 8 =  Ju rakalkste in  (Tithon).

da streichen diese Schichten in nord-nordwestlicher Richtung weiter, 
bauen die ganze Bergmasse des Osel.na auf, wenden sich in der Gegend 
des Okrhula nach Westen und erlangen eine ansehnliche Verbreitung. 
Hier ist nämlich die erwähnte Synklinale in Nebenfalten gelegt, wel
chem Umstande diese Bildungen auch ihre scheinbare große Mächtig
keit verdanken (Fig. 5 S2). Bei der Faltung wurde der jurassische 
Fleckenmergel auf der Südlehne des Visoka vollständig ausgewalzt, 
infolgedessen der Jurakalkstein (Tithon) längs der Dislokationslinie mit 
den Grestener Schichten in Kontakt kommt. Diese gefaltet# Mulde zieht 
dann durch die östliche Zljechovska dolina weiter auf den Sattel zwischen 
dem Javorinka (885 m) und Dotkovo. wo sie südwestlich streichend, 
über die westliche Zljekovska dolina nach Holi vrch, Bedaki vrsek und 
Koncina (826 m) verfolgt werden konnte.

Südöstlich von Zsolt gelangen diese Schichten in dem nördlichen
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Flügel der auf der Ostseite des Javorinka versunkenen Antiklinale 
(Fig. 5 A3) nochmals in Form eines anfänglich schmalen, gegen Osten 
jedoch breiter werdenden Streifens zu Tage. Derselbe zweigt sich von 
dem vorigen mächtigen Zug an der Nordlehne des Javorinka ab und 
streicht a.n der südlichen steilen Lehne zwischen dem Zaikluka und dem 
Strasovce gegen Osten.- Anfangs besteht dieser Zug aus Fleokenmergel 
und Kalkstein, unter dem Zakluka verschmälert sich jedoch der Jura
kalkstein (Tithon) allmählich und verschwindet an der steilen Lehne 
des Strasovce vollständig, so daß der Fleokenmergel direkt mit dem neo- 
komen Mergel in Kontakt kommt.

Von hier lässt sich der Fleckenmergel nordöstlich verfolgen, keilt 
sich jedoch bei Kote 691 m am Hanusova aus und der Neokommergel
tritt an dieser Stelle längs einer Dislokationslinie mit den Grestener
Schichten in Kontakt. Auf dem 813 m hohen Kegel kommt der Flecken
mergel indessen abermals an die Oberfläche und es tritt in seinem Han
genden sogar auch der Jurakalkstein (Tithon) auf. Der Jurakalkstein 
war auf der linken Seite des Hanusova bis zum südlichen Fuß des 853 m 
hohen Kegels des Krslenica zu verfolgen, nordöstlich zieht er an der 
südöstlichen Lehne des Lesciki (Fig. 2), keilt aber auf der linken Seite 
des Lukacniva (auf dem Kartenblatt 1 : 25.000) rasch aus. Südöstlich
von Csiosmany tritt der Fleckenmergel und Kalkstein in Form eines
mächtigen Zuges abermals auf, er streicht gegen E über das Yrhovaner 
Rodeland, dann wendet er sich zwischen dem Kriva und Kote 958 m 
naoh Nordosten und zieht gegen den oberen Abschnitt des Tuzsina- 
baches weiter.

9. Neokommergel.

Zu dieser Gruppe gehören dunkelgraue, dünnplattige, häufig blätte
rige Mergel. Der Fleckenmergel kommt — infolge der Auswalzung des 
Jurakalksteines (Tithon) — lokal in unmittelbaren Kontakt mit dem 
Neokommergel; manchmal beginnt das Neokom mit kalkigerem, platti
gem, hellgrauem oder rötlichem Mergel und übergeht unmerklich in den 
Tithonkalkstein. In solchem Falle ist die Unterscheidung des Jura vom 
Neokom mit den größten Schwierigkeiten verbunden und nur der dunkel
graue Mergel (Neokom), der beim Aufschlagen in Platten zerfällt, dient 
als Grundlage für die Unterscheidung.

Der Neokommergel ist ziemlich arm an organischen Resten, indes
sen fand ich darin lokal Aptychen, Belemniten und Ammoniten. So 
kommt im nordöstlichen Teil der tief eingeschnittenen Schlucht des Vape- 
nice zwischen Zsolt und Kaszarona, folgende Fauna vor:
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Lytoceras subfimbriatum cI’ O r b .

Haploceras sp. (aus dem Formenkreis von Huploc.
Grassianum d’OEB.

Holcostephanus (Astieria) sp. ind.
Hoplites sp.
Aptyehuse
Belemniten.

Nordöstlich von Csiosmany habe ich auf der südwestlichen Seite 
des Rovnje eine noch nicht näher bestimmte Lytoceras sp. gefunden.

Die Ammoniten sind sehr schlecht erhalten, fragmentar und aus
nahmslos Steinkerne.

Oberflächliche Verbreitung. Der Neokommergel kommt von dem 
.aus kristallinischen Schiefern und G-ranit bestehenden Grundgebirge wei
ter entfernt vor und war auf meinem Gebiete in Form zweier N-E—SW 
streichender Züge zu verfolgen.

Der südöstlichere Zug liegt unmittelbar auf den Juraschichten. Der
selbe tritt bei Kote 811 m des Bedaki vrsek in einem zirka 700 m breiten 
Streifen auf, der auf der NW-Lehne des Ostri vrch nordöstlich weiter 
streicht und dann quer über die gegen Zsolt abfallende Lehne des Javo- 
rinka nach Zakluka übergeht. Hier verbreitert er sich, indem er dem 
Strazsö als Basis dient und über ihm, auf den westlichen Nebenkegeln 
des Strazsö (1025 m, 784 m) Klippenbildungen, auf den Gipfeln 1214 m 
.und 1104 m aber Triaskalke auftreten (Fig. 5).

Vom Zakluka streicht er sodann über den Strasovce nach Csics- 
mäny weiter, wo der neokome Mergel in die nach Südosten überkippte 
Synklinale eingefallet ist und in Form eines schmalen Streifens in den 
Leiden Muldenfliigeln nach Nordosten verfolgt werden kann (Fig. 4). 
Durch den Schluß der Synklinale vereinigen sich die beiden Streifen wie
der und ziehen in Form eines breiten Zuges über Rovnje auf den Sattel 
zwischen dem Precna und Uplas, von wo der Zug gegen den Celo streicht.

Der nordwestlichere Zug taucht zwischen Zsolt und Kaszaröna 
.auf. Hier kommt der neokome Mergel in Form einer in Nebenfalten ge
falteten Antiklinale vor. Der Zug ist am beritesten beim Vapenioe, ver- 
.schmälert sich allmählich gegen Nordosten und versenkt sich, in den 
Djel (828 m); gegen Südwesten hingegen wird er etwas östlich von 
Stredna schmäler und streicht von hier als schmaler Streifen gegen Kote 
739 m.

Sehr merkwürdig ist das Zutagetreten des Neokommergels nord
östlich von Zsolt in der Depression zwischen dem Krahulec und dem 
Biki. Hier sind nämlich die umgebenden Höhen (Strazsö, Gerni vrch,
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Diamami vrch, Vrabrovi, Samostrel, Hruba Kacka, Ylak, Sokolje und 
Mazar) aus Triaskalk und Dolomit (Samostrel) auf gebaut und liegen 
in den beiden Flügeln einer NE—SW-lioh streichenden Antiklinale 
(Fig. 4). Diesen Sattel hat jedooh die Erosion — beziehungsweise der 
Dobousek und der Bjelibach — angegriffen und den in seinem Kern 
befindlichen neokomen Mergel fensterartig aufgeschlossen. Interessant ist 
jedoch, daß am nordwestlichen Rande des Fensters, sowie am nördlichen 
Fuße des Strazsö über dem Neokommergel auch die Klippenbildungen 
auftreten und daß man die Triaskalksteine hier auf diesen gelagert vor
findet, oder aber: daß die Klippenbildungen — wie ich schon in der Ein
leitung hervorhob — über den auf dem Grundgebirge lagernden Neokom
mergel des permisch-mesozoischen Zuges auf geschoben sind und daß über 
beiden der Triaskalkstein und Dolomit als Decke liegt.

10. Schieferton und Sandstein.

Über dem Neokommergel folgt blätteriger, etwas kalkiger, grauer 
Echieferton und Sandstein, zwischen welchen auch graue Kalksteinbänke 
Vorkommen. Der Sandstein ist grau, gewöhnlich kleinkörnig, zäh und 
an der verwitterten Oberfläche braun, lokal sind jedoch auch grobkörni- 
■gere, glimmerige, etwas tonige Stücke von Quarzsandstein zu beobachten. 
Manchmal kommen in diesen Bildungen limonitische, miarkasitische Knol
len vor, nach welchen die Wiener Geologen diese Schichtengruppe als 
.„Sphärosideritmergel“ bezeichneten.

Von Fossilien ist in dem Mergel wenig zu finden; ich fand ledig
lich ein junges Exemplar eines Nautilus sp ? südöstlich von Kaszaröna 
in dem Schieferton; in Zsolt kam in dem neben der alten Notärskanzlei 
•zutage tretenden dunkelgrauen Kalkstein das Fragment eines Belem- 
niten vor.

F o e t t e k l e  reiht diese Bildungen in die unterste Partie des Ceno
m a n  ein, U h l ig  dagegen identifiziert dieselben auf Grund der petrogra- 
phischen Entwicklung und der Lagerungsverhältnisse mit den durch 
Amm. liptaviensis charakterisierten Schiefermergeln des Chocs und Fätra- 
krivän und «teilt sie in das Barreme. Auf Grund meiner bisherigen Be
obachtungen kann ich mich leider über diese Frage nicht äußern, umso 
weniger, als diese Schichten auf meinem Gebiete eine untergeordnete Rolle 
spielen und die darin vorkommenden organischen Reste in Bezug auf 
die Altersbestimmung ohne Bedeutung sind.

Oberflächliche Verbreitung. Das Zutagetreten des Schiefertons und 
Sandsteines wird .schon durch die Physiognomie der Landschaft verra-
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ten, indem diese Gesteine sanftere Hügel und Depressionen bilden und 
die dürftige landwirtschaftliche Kultur in der Gegend von Csicsmäny, 
Zsolt und Kaszaröna an diese Bildungen gebunden ist.

Diese Schichten befinden sich im Kern einer NE—SW-lich strei
chenden, nach Südosten umgelegten Synklinale bei Csicsmäny (Fig. 4). 
Die Länge der Mulde beträgt zirka 4 km, ihre größte Breite (1 km) 
erreicht sie bei der genanntem Gemeinde. Etwas weiter südwestlich, nord- 
westlich von dem in NE-licher Richtung verlaufenden Rücken des Stra- 
sovce, ist in dem unteren Abschnitte jenes Baches, der durch den Zusam
menfluß der vom Cerni vrch (1079 m) und von der südöstlichen Seite 
des Strazsö herabfliessenden Bächlein entstanden ist, grauer Schieferton 
aufgeschlossen, der meiner Ansicht nach gleichfalls hierher gehört. 
Dieser Schieferton war in Form eines schmalen und kurzen N E—SW 
streichenden Streifens zu verfolgen und ist in den Neokommergel ein
gefaltet.

In der Gegend von Zsolt sind diese Bildungen weiter verbreitet. 
Auch hier bilden sie den Kern der NE—SW-lich streichenden und gegen 
SE umgekippten Synklinale. Am breitesten ist die Mulde bei Zsolt 
(nahe an 2 km), wo diese Schichten stark gefaltet sind. Dieser Zug war 
nord-nordwestlich von der Gemeinde, in der Depression zwischen dem 
978 m hohen, Kegel des Javorin und dem Strazsö weiter zu verfolgen 
und versinkt bei Kote 758 m unter den Klippenbildungen; südwestlich 
verschmälert er sich in der Podstranje und zieht zum Rodeland Kulnjare.

In der Gegend von Kaszaröna taucht der Schieferton und Sand
stein im nordwestlichen Flügel der aus Neokommergel bestehenden Anti
klinale zwischen dem Yapenice und Djel auf und erreicht die größte 
Oberflächenausdehnung nächst Stredna, zwischen Kaszaröna und dem 
südlichen Fuße des Öerni vrch (843 m); im Süden streicht er gegen 
Krsaci, im Nord-Nordosten dagegen verschmälert er sich zwischen dem 
Javorin und Djel, setzt in östlicher Richtung fort und vereinigt sich 
mit dem vorigen Zug. 11

11. Holozän.

Das Holozän wird durch das Gerolle (Schotter und Inundations- 
schlamm) der einzelnen Bäche und durch Kalktuff repräsentiert. Inun- 
dationsschlamm und Schotter waren in der Kohutova dolina und im 
unteren Abschnitt der Janina, im mittleren und unteren Abschnitte der 
beiden Zljechovska dolina, sowie in dem durch die Vereinigung dieser 
entstandenen und in die Bellanka mündenden Bach auszuscheiden,
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Kalktuff habe ich in bedeutenderer Ausbreitung im mittleren Abschnitte 
des ostwestlich verlaufenden ersten Tales südlich von Villabänya, au der 
Komitatsgrenze gefunden.

B) Tektonische Verhältnisse.

Über der nördlichen bezw. nordwestlichen Seite der kristallinischen 
Massive des Suchy und der Mala Magura lagern stark gefaltete permisch- 
mesozoische Bildungen, die vorherrschend nach NW oder N einfallen 
und im allgemeinen NE—SW-lich streichen. Diese gefaltete Zone ist am 
schönsten zwischen Csavajö—Nyitrafenyves und Zsolt—Csicsmäny ent
wickelt und beträgt deren Breite hier zirka 7 km. Wie bereits erwähnt, 
sind die Bildungen gefaltet, das heißt in Antiklinalen und Synklinalen 
gelegt. Die Sättel und Mulden sind nur untergeordnet regelmäßig oder 
asymmetrisch, gewöhnlich sind sie überkippt und die umgelegten Sättel 
sind sogar infolge des intensiven Seitendruckes ein wenig überschoben, 
wodurch isoklimale Falten oder Schuppen zustande kommen. Oft ist auch 
die Erscheinung zu beobachten, daß einzelne Bildungen bei der Faltung 
abgeschliffen, ausgewalzt wurden. So ist z. B. auf der Südseite des Stna- 
sovce keine Spur vom Jurakalkstein (Tithon) vorhanden und der juras
sische Fleokenmergel kommt längs einer Dislokationslinie in unmittel
baren Kontakt mit dem Neokommergel; auf der süd-südöstlichen Seite 
des Visoka hingegen ist der Fleokenmergel abgeschliffen.

Als Schlußergebnis kann daher festgestellt werden, daß dieses Ge
birge durch eine, auf intensive Faltung hinweisende schuppige Tektonik 
charakterisiert wird, bei welcher jedoch nebst der asymmetrischen Fal
tung auch überkippte Sättel und Mulden beobachtet werden können und 
in welchen stellenweise einzelne Bildungen bei der Faltung auch aus
gewalzt worden sind.

Vom tektonischen Gesichtspunkte kann mein Aufnahmsgebiet in 
zwei Partien geteilt werden, in die Faltungszone der Mala Magura und 
jene des Suohygebirges. Die beiden Zonen werden von einander durch 
die zwischen Csavajö und Villabanya konstatierbare horizontale Ver
schiebungsebene geschieden. Diese beiden Gebiete werden jedoch — wie 
wir später sehen werden — durch die zweite Antiklinale (A2), sowie 
durch die in der Gegend von Zsolt und Csicsmäny aufgetretenden unter
kretazischen Bildungen eng miteinander verbunden, indem diese unmerk
lich zusammenfließen.

l a h r e s b .  d . k g l. u n g a r .  G eo l. R e ie h s a n s t .  f. 1914 10
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II II a) Faltungszone der Mala Magma.

In der Faltungszone der Mala Magura 
zeigen die Falten einen NE—SW-liehen Ver
lauf und der Kern der ersten Antiklinale 
(Ax) besteht aus kristallinischen Schiefern, 
die von Granitintrusionen des Grundgebirges 
und von Pegmatitgängen durchzogen sind. 
Im nordwestlichen Flügel Ax sind die Bil
dungen stark disloziert und über dem per- 
misch-unterfcriassischen Quarzit gelangen mit- 
teltriassischer Dolomit, bunter Keuper und 
die Kössener Schichten (?) nur lokal an die 
Oberfläche.

Im Gegensatz hiezu sind die Grestener 
Schichten beträchtlich ausgebreitet und häu
fig über den Quarzit aufgesohoben. Das hier 
mitgeteilte habe ich etwas östlich von Gsa- 
vajö beobachtet, wie oder auf welche Art 
aber dieser Flügel gegen Osten aufgebaut 
wurde, dies zu erforschen wird die Aufgabe 
der Zukunft sein, weshalb ich eben auch in 
Figur 4 die Bildungen an dieser Stelle nicht 
veranschaulichen konnte.

Der nordwestliche Flügel der ersten Syn
klinale (Sx) wurde abgeschliffen und die 
zweite Antiklinale ist sohuppenartig über die 
erste Antiklinale aufgeschoben. Der Kern der 
Antiklinale A2 ist mitteltriassischer Dolomit, 
in dessen nordwestlichem Flügel am Gipfel 
des Koljenova auch Lunzer Sandstein und 
Keuper-Dolomit in Form eines schmalen 
Streifchens an die Oberfläche tritt. Sonst 
folgt über dem mitteltriassischen Dolomit un
mittelbar bunter Keuper, in dessen Innerem 
auf der Fitzelsriegel-Hoohebene längs der 
Dislokationslinien auch die Kössener Schich
ten in zwei schmalen Streifen nachweisbar 
sind. Der im Kern der dritten Antiklinale 
(A3) befindliche mitteltriassische Dolomit ist 
abermals über den bunten Keuper aufgescho-
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ben und bildet isoklinale Falten, beziehungs
weise Schuppen. Im nordwestlichen Flügel ai 
tauchen bunter Keuper und Kössener Schich- °  
ten auf, dann folgen die Grestener Schich
ten, die sich südöstlich von Csicsmany im 
mittleren und oberen Abschnitte der Lukac- 
niv>a in gefalteter, resp. dislozierter Lage be
finden und diesem Umstande auch ihre große 
oberflächliche Ausbreitung zu verdanken ha
ben. Der Kern der Nebenfalte ist bunter Keu
per, der von Kössener Schichten umgeben 
wird. Diese Bildungen nehmen auf der Ober
fläche eine. Länge von 500—600 m ein und 
versinken sodann unter den Grestener Schich
ten (Fig. 2). Über den Grestener Schichten 
lagert jurassischer Fleckenmergel und Kalk
stein, dann tritt in der Gegend von Csies- 
many der in die NE—SW-lich verlaufende 
Synklinale gefaltete Neokommergel auf. Der , 
Kern der nach Süd osten umgelegten Mulde 
ist Schieferton und Sandstein.

Oberhalb des Neokommergels finden wir 
endlich die aus Triaskalkstein und Dolomit 
bestehende Decke, die gleichfalls gefaltet ist. 
Zufolge der Erosion des Triaskalksteins tritt 
der Neokommergel auf der südlichen Seite 
des Vlak neuerdings an die Oberfläche und 
ist damit die deckenartige Beschaffenheit des 
Kalkes und Dolomite außer Zweifel gestellt.

b) Faltungssone des Suchy-Gebirges.

Die Faltung des auf die kristallinischen 
Schiefer und Granite des Suchy gelagerten 
perarisch-mesozoischen Zuges weicht wesent
lich von der Faltungszone ab. Es zeigt zwar 
die erste und zweite Antiklinale gleichen Auf
bau, doch ist die zweite Synklinale (S2) im 
Gegensätze zur vorigen ausgestaltet. Die £  
dritte Antiklinale der Mala Magura (As) ver- -iu 
sinkt nämlich im Oicerman und dieser löst II
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gegen Westen eine anfänglich nach Süden, dann nach Südosten umge
kippte Synklinale ein, deren Kern Fleckenmergel und Kalkstein ist 
(Fig. 3). Auf dem Gipfel des Visoka und Kozikova zeigen die Jurakalk
steine (Tithon) eine große Oberflächenausdehnung und sind dieselben in 
Nebenfalten gefaltet (Fig. 5 S2). Diese gefaltete Synklinale wendet sich 
anfänglich gegen Westen, dann aber gegen Südwesten,

Der Kern der dritten Antiklinale ist der auf der östlichep Seite des 
Javorinka (südöstlich von Zsolt) untergetauchte birnte Keuper, der nach 
Südosten unigelegt ist und ostwestlich verläuft. In ihrem nördlichen Flü
gel tauchen lokal ausgewalzte Kössener, dann auch Grestener Schichten 
auf, über welchen abgeschliffene jurassische Fleckenmergel und Kalk
steine lagern. Die Sohichtenreihe wird durch den Neokommergel geschlos
sen, der auf beiden Gebieten unmerklich zusammenfließt und stark ge
faltet ist. Ober dem Neokommergel endlich finden wir die aus Triaskalk
stein und Dolomit bestehende Decke.

Die Triasdecke ist, wie bereits erwähnt, ebenfalls gefaltet und bil
det am südöstlichen Ende, auf dem Gipfel des Strazsö, eine aus grauem 
Kalkstein bestehende, dislozierte, flache Synklinale, die sich gegen Nord
osten graduell so viel vertieft, daß in ihrem Kern zwischen der Filipove 
rovnje und dem Samostrel Triasdolomit auftritt (Fig. 4). Diese Mulde 
geht nordwestlich in eine Antiklinale über. Nur in dem südöstlichen 
(Strazsö, Diamami vrch), beziehentlich nordwestlichen Flügel (Mazar, 
Sokolje, Vlak) dieser Antiklinalen finden wir den grauen Kalkstein, 
während in ihrem Kern Neokommergel fensterartig, beziehungsweise 
über demselben die Klippenbildungen zu Tage treten. Das infolge der 
Erosion aufgeschlossene Fenster verschließt sich jedoch zwischen dem 
Hruba Kacka und Samostrel und hier kippt der erwähnte Sattel, sohön 
entwickelt, nach Südosten um und ist ein wenig nach Nordosten, am 
Gipfel des Ostna Kacka und des Sadecki vrch, längs einer Dislokations
linie über den Triasdoilomit auf geschoben (Fig. 1).

Meine Beobachtungen im Klippenzuge, die noch der Ergänzung 
bedürftig sind, sowie die Verhältnisse der Klippen zu dem auf das Grund
gebirge gelagerten permisch-mesozoischen Zuge (Uhligs subtatrisohe 
Zone) will ich bei diesem Anlasse nicht besprechen, umso weniger, da 
ich die Aufnahme eben in den Klippen fortzusetzen gedenke.



7. Vorläufiger Bericht über das Resultat der Neuaufnahme 
in der Umgebung von Belapataka.

Von Dr. Ge z a  v . T of.o r ffy .

(Mit vier Textfiguren.)

Von der Direktion der Dgl. ung. geologischen Reichsanstalt wurde 
ich im Juni dieses Jahres beauftragt, mich an meinen Kollegen E mekich 
v. M aros anschließend, an der neuen Aufnahme in den Nordwestkar- 
pathen zu beteiligen.

Die auf zwei Monate projektierte Arbeit wurde indessen durch die 
Mobilisierung unterbrochen, so daß wir insgesamt nur achtundzwanzig 
Tage auf unserem Gebiete zubringen konnten und solcherart wegen Kürze 
der Zeit, von mehreren Dingen noch kein definitives Bild schaffen konnten.

Ich w ill nicht die Bemühungen meines Freundes M aros für meinen 
Teil Früchte bringen lassen und möchte daher unsere Beobachtungen 
nur ganz kurz skizzieren.

Von unserem Quartier in Bclapatalca (vormals Valnszka Bela, Ko- 
roitat Nyifcra) unternahmen wir strahlenurtig Exkursionen. Unser nörd
lichster Punkt war die südliche Lehne des Suche Vrchi, im Süden ge
langten war in die Gegend von Tores, im Westen an die Verbindungs
linie des Zjur mit dein Suche und im Osten bis zur westlichen Lehne 
der Mala Magura.

Kleinere Exkursionen wurden nach Vilkbünyn und Bajmöc unter
nommen. um den Zusammenhang mit den Nachbargebieten zu verfolgen.

Das von uns begangene Gebiet wird vom Kisnyitra- (Bollanka-) 
Bach durchschnitten, dessen Tal sich von der einen halben Kilometer vom 
unteren Ende von Belapataka entfernten T’odbreh-Miihle angefangen bis 
Tores (Lomnicza) in Eruptivbil düngen einsehneidel; hier verbreitert sich 
das Tal und führt an jüngeren Sedimenten nach Süden. Mit dein von der 
Gemeinde Zsolt (Zljechov) ausgehenden N—S-lie.h ziehenden Haupttal 
vereinigt sich rlas Bellankatal hei Klin.

Die linke Seite des Hnupttales wird vom Csavajöer Seitentale an
gefangen bis nahezu an Töres von Granit, gepresstem Granit und wenig
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Pegmatit, die rechte Seite dagegen, abgesehen von einigen Heineren Grra- 
nitflecken, von Gneis gebildet.

Diese Eruptivgesteine wechseln so dicht miteinander ab und es gibt 
so feine Übergänge unter ihnen, daß deren abgesonderte Kartierung un
möglich ist. Die jüngeren Bildungen lehnen sich an das Kerngebirge;

Fig. 1. Geologische K a rte  der Umgebung von B ölapataka.1)
M aßstab: 1:75,000.

1. A lluvium . 2. Reibungsbreccie. 3. Cliotschdolomit. 4. Sphärosyderitischer Mergel. 
5. Neokomer Aptyehenmergel. 6. R oter Ju rak a lk . 7. L ias-Crinoidenkalk. 8. L iaskalk 
stein. 9. B unter Keuper. 10. O bertriassischer Dolom it und K alkstein . 11. Kössener und 
G restener K alkstein , 12. W ellenförm ig geschichteter dolom itischer L ias (?) K alkstein . 
13. Perm ischer Q uarzit und Schiefer. 14. G ran it. 15. Gneis. 16. Bruchlinien. 17. F ä ll

richtung. 18. Quellen. I, II , I I I  =  Profillinien.

dieselben nehmen ihre Richtung gegen den Zentralpunkt und sind in 
mehreren Streifen wellenförmig aufgefaltet. Hiedurch werden natürlich 
die stratigraphischen Verhältnisse verwickelt. Am besten kann man der

') Der Zahlenschlüssel bezieht sich auch auf die Figuren 2—4.



(3) A U FN A H M SB E R IC H T . 151

Schichtenreihe vom Okruhli Vrcli gegen den Suche Vrclii schreitend, auf 
dem von den Tälern Stratenci und Scripova gebildeten Javorinkarücken 
folgen.

So stehen von Süden nach Norden lauter jüngere Bildungen an, 
was indessen nur durch eingehenderes Studium festgestellt werden kann, 
da ja die Zusammenfaltung Schichten von verschiedenem Alter neben
einander gereiht hat; die spätere Denudation und Abrasion raber bat das 
wellenförmige Äußere des Gebirges verschwinden lassen.

Die häufig wiederholte und einander ein Spiegelbild bietende Schioh- 
tenreihe, die zwischen ältere eingezwängten jüngeren Bildungen, die den 
bedingten Wellen folgenden Schwankungen des Fallwinkels und vor
nehmlich die auf einzelnen unversehrt gebliebenen Kämmen befindlichen

Tertiplomtarcß n-nw.
Cerni vrch feieo-so

Jltruhlifelt

Figur 2. Profilskizze zwischen dem Okruhli- und Cerni-vrch.
M aßstab: 1:37,500.

umgekippten Schichten bezeugen die wellenförmige Auffaltung. Es 
könnte indessen die Frage aufgeworfen werden, ob man hier nicht einer 
einfachen schuppenförmigen Aufeinanderschiebung gegenübersteht und 
bloß die Lückenhaftigkeit der Beobachtungen zur umgekehrten Schich
tenreihe geführt hat? Diese Annahme wird durch den Umstand widerlegt, 
daß an einzelnen Punkten in der unmittelbar auf das Grundgebirge sich 
legenden Schichtenreihe die jüngsten Bildungen unten zu finden sind, daß 
also hier die Wellenreihe mit einer Antiklinale endigt. Für meine An
nahme spricht schließlich auch der Umstand, daß bei den mit meinem 
Kollegen M ak os zusammen durchgeführten Lokalbeobachtungen, unserer 
Aufmerksamkeit auch solch ein kleiner geologischer Fleck wohl schwer
lich hätte entgehen können, unsere Daten aber sich zwanglos in den Rah
men der Theorie einfügen.

Die tektonischen Verhältnisse können demnach, wenn sie auch ver
worren erscheinen, auf Grund der beigefügten Profile gelöst und über
blickt werden.
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Beim Aufbau unseres Gebietes kommt, 
von den Eruptivgesteinen abgesehen, der 
Trias die führende Rolle zu, und zwar sowohl 
in der Mächtigkeit, wie in der Verbreitung. 
Der Jura ist bedeutend schwächer und hin
sichtlich seiner Lage mehr verstreut. Die 
Kreide dominiert im Norden, aber ihr unter
stes Glied, der Aptychenmergel (Neokom), 
erscheint weiter südlich auch auf einzelnen 
Bergrücken in den Jura eingekeilt. Die bei
gefügte Karte und die Profile zeigen deutlich 
die Lage der einzelnen Formationen an. Die 
nach Süden konvergierenden Rücken sind 
abschnittweise miteinander zusammengefaltet, 
hie und da kam jedoch bei einer ungleichen 
Zahl von Wellen eine Verwerfung zwischen 
ihnen zustande.

Dies ist der Grund davon, daß in einzel
nen Tälern abschnittsweise an beiden Seiten 
identische Bildungen aufgeschlossen sind, bis 
der Zusammenhang auf einmal aufhört, um 
dann nach ein bis zwei Kilometer von neuem 
fortzusetzen.

Daß die Zahl der Wellen keine gleiche 
ist, mag vielleicht in der bogenförmigen Ge
staltung des Grundgebirges zu suchen sein, 
denn obgleich die Schichten möglichst den 
Mulden des Gneis folgen, so mußten doch in 
den gestauchten Massen notwendigerweise 
Brüche eingetreten sein und die in die be
nachbarten Massen eingekeilten einzelnen Ge- 
birgsglieder wurden auf gestaucht, ohne das 
Grundgebirge erreicht zu haben. Diese Brü
che habe ich möglichst getreu in der Karte 
veranschaulicht.

Die Hauptmasse der archäischen Gesteins
bildungen bildet der Gneis. In der Regel ist 
dies ein stark zusammengefaltetes Gestein 
mit viel Biotit. Stellenweise enthält er auch 
braunrote Granaten. Der Granit ist entweder 
pegmatitisch, in welchem Falle er auch oft an
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Schriftgranit erinnert, oder gepresster Granit, der dann geschichtet ist 
und in welchem sich auch Biotite finden, so daß er dem Gneis sehr ähn
lich wird.

Der Pegmiatitgranit kommt untergeordnet, hantpsächlioh in Gängen 
vor. Sein Feldspat ist blaßblau. Das Einfallen der Schichten schwankt 
um 23°; es ist manchmal sehr steil und übersteigt oft auch 70°.

Der Perm wird durch dunkelbraunen, rötlich schattierten Quarz
sandstein repräsentiert, in dessen sehr mächtigen Schichten Lithoklasen 
zu beobachten sind. Ein Teil der früher als Keuper kartierten violett
roten Sandsteine und Schiefer, die wirklich schwer vom permischen Rot- 
liegenden zu unterscheiden sind, wären zufolge ihrer tektonischen Stel
lung gleichfalls hierher einzureihen. Der zwischen den Schiefern einge
bettete violette und grüne permische Sandstein ist in reichlichem Maße 
arkosisch. Fossilien fanden sich in demselben nicht.

Figur 4. Profilskizze zwischen Podbreh und Agnusinci. 
M aßstab: 1:37,500.

Das Unterste der Trias bildet dolomitischer Kalkstein, der, obzwar 
er manchmal dem Kalkstein, manchmal dem Dolomit näher steht, doch 
nicht recht für sich kartiert werden kann. Deshalb habe ich eben die 
beiden Gesteinsarten als dolomitischen Kalkstein vereinigt. Der Kalk
stein ist im allgemeinen diinnbänkiger als der Dolomit, aber deshalb ist 
auch der Dolomit hie und da so ausgewalzt, daß er ihm äußerlich täu
schend ähnlich ist. Das spezifische Gewicht des Dolomits ist größer als 
jenes des Kalksteins, seine Farbe ist ein helleres Grau oder in das Drapp- 
färbige neigend. In den Antiklinalen ist er hrecciös und mitunter enthält 
er auch Dithothamnien (?).

Im Osten vom Höhenpunkte des Visoki Vrch kommen südlich von 
dem 602 m hohen Sattel auch spärlich schlecht erhaltene Gastropoden 
vor. Der Dolomit, als die mächtigste Ablagerung, bildet sozusagen das 
Rückgrat des Gebirgsbaues.

Der bunte Keuper lagert unmittelbar auf dem Dolomit und ist,
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wie erwähnt, dem permisohen Rotliegenden ähnlich. Seine SandsteAn- 
bänke sind ebenso ankosisch, rot und grün, doch sind die Farben lebhaf
ter und zwischen den Schiefern sind auch dünne Dolomitbänke gelagert. 
Mitunter zeigen sie beträchtliche Mächtigkeit. Auch hier habe ich keine 
Petrefakten gefunden.

Darüber folgt der 4—5 m mächtige Streifen des Kössener Kalk
steines mit einem dunkelgrauen, fein kristallinischen Gesteinsmaterial, 
welohes lokal vom Farbstoff des Keuper rot gefärbt ist. An der Ober
fläche sind die ausgewitterten Querschnitte kleiner Pecten sp., Chem- 
nitzien und Carditen zu sehen. Anderwärts findet man ihn oolitisch, mit 
Echinusnadeln und auf der gelb gesprenkelten Oberfläche Umrisse von 
Pecten sp., Rhynchonella (fissicostata ?), Lithothamnien und Brachiopo- 
den aufweisend. Die Patina des Gesteins ist ockergelb. Lokal kommen 
auch Bänke von Thecosmilien und Crinoiden-Stielgliedern darin vor.

Das Unterste des Jura bildet der mit dem Kössener Kalkstein ver
gesellschaftete sandkörnige Grestener Kalkstein, dessen Schiefer eine 
zuverlässige Orientierung über die Gegenwart der Kössener und Greste
ner Bildungen bietet, da man diesen sandigen und dennoch fettig .anzu
fühlenden kalkigen Schiefer in den anderen Formationen nirgends mehr 
findet. Der Grestener Kalk selbst ist ein an der Oberfläche rostfarbiges, 
grobkörniges, sandiges Gestein, in welchem sich zuweilen auch hirsekorn- 
große Quarzkörner finden. Über diesem Kalke und zwischen dem eigent
lichen Liaskalke liegt ein einige Meter mächtiger Streifen von wellenför
migem dolomitischen Kalkstein. Dieses beschränkt vorkommende Gestein 
ist in Wechseliagerung mit Kalzitschichten zu sehen, eventuell ist es 
ein durch nachträgliche kalkige Einsickerung zusammenzementierter, 
dolomitischer Kalksohiefer. Petrefakten habe ich darin nicht gefunden, 
doch muß ich es zufolge seiner stra.tigraphischen Stellung als Uferbil
dung des Grestener Kalksteins betrachten, umsomehr, weil man an den 
ausgeworfenen Stücken des Grestener Kalksteins diese wellenförmige 
Struktur ebenfalls antrifft.1)

Die Lias beginnt mit Fleckenkalkstein, der aus feinkörnigen, dicht 
von Kalzitadern durchzogenen, 10—15 cm mächtigen Bänken besteht. 
In dem stank gefalteten und sogar ausgewalatem Gestein kommen große 
Mengen von schlanken Belemniten vor, die aus den hellgrau patinierten 
und von den Atmosphärilien angegriffenen losen Stücken hervorstehen. 
Die eigentliche Lias enthält hier wenig Petrefakten. Einige Terebratula- 
reste von den Klippen des Kucerierückens und erdrückte Ammoniten aus

ü Heuer fanden w ir diesen seltenen K alkstein  m it dem H errn  D irektor, Prof. 
Dr. L. v. L öczy auch im H ainburger Gebirge.
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dem Aufschluß unter Senkovci bilden unsere gesamte Aufsammlung. 
Weiter oben wird jedoch der Kalkstein dolomitisch schimmernd und in 
der dunkelgrauen Grundmasse werden die Stielglieder-Schnüre und 
Scheiben der Pemtacrinus erkennbar. Der Crinoiden-Liaskalk hat stellen
weise eine an die Kössener Schichten erinnernde Ookerpatina und kann 
deshalb leicht mit dem Kössener Crinoidenkalkstein zusammengeworfen 
werden. Dort aber, wo ihn, wie zum Beispiel in dem an der südlichen 
Nase des Visoki Vrch-Rückens befindlichen Synklinalsattel, von zwei 
Seiten Kössener Kalkstein und innerhalb Liaskalkstein in die Mitte 
nehmen, wird seine Zugehörigkeit zur Lias unzweifelhaft.

Auf diesen grauen Liaskalkstein legt sich der rote Jurakalk, dessen 
unebene Bänke sich von Handdicke bis auf 15—-20 cm verstärken und 
mitunter unregelmäßig mit grauen, mergeligen Einschlüssen gesprenkelt 
sind. Man findet darin viel Belemniten und verzerrte Ammoniten, jedoch 
nicht überall.

Gleichfalls unmerklich übergeht das Jurasystem in die Kreide. Die 
älteste Kreidebildung ist an diesem Orte der neokome Aptychus-Mergel, 
dessen zusammengebrochenen Bruchstücke handdick sind, hie und da 
jedoch bedeutend dünner ausgeknetet erscheinen.

Von der Lias angefangen lagern sich die jüngeren Ablagerungen 
fortwährend sanfter übereinander. Die Schichten des Neokom fallen bei
spielsweise schon unter 25—30° ein. Es isit dies ein durcheiwandergefal- 
teter, aschgraupatinierter, innen bräunlicher oder hellgrauer Kalkmergel, 
in welohem kleine Belemniten in ziemlich großer Menge zu finden sind. 
Außer Belemniten kommen darin einige feingerippte Olcostephanusab- 
driicke, Aptychen und ein wahrscheinlich von einem Fisch stammen
des emailiertes Zähnchen vor. In der nördlichen Zone lagert sphärosyde- 
rilischer Mergel. Petrefakten enthält derselbe nicht, doch kennzeichnet 
ihn der dunkle, rötldchgrau patinierte und zufolge seines großen Eisen
gehaltes schwere Schutt. Nach einer Verwerfung folgen nun als jüngste 
Bildung die schmutzigweißen, rauh anzufühlenden und stark bituminö
sen Bänke des Chocsdolomites.

In eine Besprechung der Bildungen vom paläontologischen Gesichts
punkte kann ich nicht eingehen, da das diesjährige schüttere Petrefiakten- 
rnaterial höchstens als Ergänzung des Materials der Vorjahre dienen kann. 
Am zweckmäßigsten wäre es, die gesamten bisherigen paläontologischen 
Sammlungen aus dem Hochlande gleichförmig zu bearbeiten, wodurch 
uns bei den kontinuierlichen Aufnahmen ein nützliches Hilfsmittel zu 
Gebote stehen würde.

Bei der Lösung meiner Aufgabe ist mir mein Kollege M aros durch 
seine scharfen Beobachtungen und durch die Uneigennützigkeit, mit wel-

I 5&
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eher er mit mir die außerordentlich interessante Geologie der Nordwest- 
karpathen besprochen hat, sehr behilflich gewesen. Wolle er auch auf 
diesem Wege meinen Dank hiefür entgegennehmen.

Zum Schlüße will ich noch jener eigentümlichen Breccie gedenken, 
die wir auf dem Abhang W-lich von Duti und auf dem südlichen Ab
hange des Visoki Yrch am Fuße der Dolomitklippen angetroffen haben. 
Im äußeren erinnert sie an die Eocänbreccie, enthält aber keine Num- 
muliten. Dieselbe wird aus eckigen und abgerundeten, kleineren und 
größren Stücken sämtlicher Formationen gebildet. Ich halte sie für eine 
Reibungsbreccie mit sandartigem Bindemittel, die sich während oder nach 
der Faltung zusammengesetzt hatte. Möglich ist es jedoch, daß man es 
hier bloß mit den Resten einer in den Karpathen beobachteten, einzelne 
Klippen umlagernden Konglomerathüile zu tun hat.



8. Die geologischen Verhältnisse der Gegenden zwischen Väg- 
ujhely, Öszombat und Jablänc in den Nordwestkarpathen.

Von Dr. L ud w ig  v . L oczy jun

(Bericht über die Aufnahme von 1913/14.)

(Mit sieben Textfiguren.)

Im Frühjahr 1013 wurde ich von der Direktion der kgl. nag. geo
logischen Reichsanstalt aufgefordert, als externer Mitarbeiter der Anstalt 
an der in diesem Jahre zu beginnenden geologischen Neubegehung im 
Ungarischen Hochlande teilxunehmen. Die Aufforderung mit Freude 
aufnehmend, erhielt ich am dl. Mai 1913 den Auftrag, das von den Ös
terreichischen Geologen H. B eck  und II. V etteb s  neuerlich begangene 
und studierte Gebiet von Berczti und Vägujhcly, welches die unmittel
bare Fortsetzung der Kleinen Karpathen bildet, vom geologischen Ge
sichtspunkte im Detail zu begehen, neu zu kartieren und eine erschöpfende 
Beschreibung hievon, anzufertigen.

*
Meinem Aufnahmsgebiete wurde noch im Jahre 1913 auch das von 

den Ortschaften Öszombat, Miava, Ötura und Nemesvaralja (Nemes- 
Podhragy) begrenzte Hochlandgebiet angesohlossen, dessen geologisches 
Studium der Professor am Piaristen-Obergymnasium B ela  D ornyay  
begonnen hatte, der jedoch während der Aufnahme erkrankte und von 
der Betrauung zurücktrat.

Das bezeichnete Gebiet ist der jenseits des „Zahorje“ genannten 
Gebirgslandes befindliche Teil des Komitates Nyitra, der zwischen den 
aus Karpathensandstein bestehenden Höhen des Weißen Gebirges der 
Kleinen Karpathen und des Mährischen Grenzgebirges gelegen ist und 
auf folgende Kartenblätter 1:75.000 fällt: Szenasfalu—Pöstyen (Zone 11, 
Kol. XVII), Ung. Ostra—Vägujhely (Zone 10, Kol. X VIII).

Nachdem die Direktion der Anstalt die Bestimmung getroffen hat, 
zur Vermeidung eventueller Wiederholungen die auf die Nordwest
lichen Karpathen bezüglichen Berichte für das erste Jahr (1913) noch



nicht herauszugeben, soll mein jetztiger Bericht sich nicht allein auf 
meine im Jahre 1914, sondern auoh auf die im Vorjahre erlangten Re
sultate erstrecken. Wegen meinen anderweitigen geologischen Arbeiten 
im Jahre 1913 habe ich nur den Monat September auf meinem Aufnahms
gebiete zugebracht. Im Jahre 1914 verwendete ich die erste Hälfte des 
Juli und dann einen großen Teil des September zur Ausführung der 
übernommenen Verpflichtungen. Die den eingetretenen kriegerischen 
Verhältnissen zuzusohreibenden und fortwährend häufiger werdenden 
Hemmungen, die —- obgleich sie eigentlich nicht einmal mit besonderen 
Unannehmlichkeiten verbunden waren — meine Arbeiten außerordentlich 
verzögerten, veranlassten mich, die Aufnahme in der letzten Woche des 
September abzubrechen.

Erwähnenswert erachte ich, daß mir mein Vater neben der instruk
tiven Leitung als Direktor der Anstalt, inzwischen Gelegenheit bot, 
die Karpathen in ihren Hauptzügen von Pozsony angefangen bis zur 
Hohen Tatra, auf Grund der Begehung der wichtigeren Profile keimen 
zu lernen, was mir, im Hinblick auf die, verschiedenen Fazies ange- 
hörigen Gesteine der Karpathenzonen und deren verschiedener Tektonik 
nicht nur nützlich, sondern auch notwendig war.

Die zeitweilig ziemlich günstige Witterung während der auf dem 
Aufnahmsgebiet zugebrachten kurzen Zeit und deren gute Ausnützung 
ermöglichten mir, verhältnismäßig viel zu absolvieren. Bei der Be
gehung des Aufnahmsgebietes steckte ich mir zweierlei Aufgaben aus; 
die erste war die allgemeine Begehung des ganzen Gebietes und Erkennt
nis seiner Gesteine, die zweite die detaillierte geologische Kartierung 
und Aufsammlung von Petrefakten. Die erstere Aufgabe habe ich im 
ganzen genommen durchgeführt, während ich der zweiten Genüge zu 
leisten nur zum Teil Gelegenheit hatte, indem ich nur das Jablänc— 
Praszniker und Nedzo-Gebirge und den größeren Teil des Berezö— 
Öturaer Gosaubeckens detailliert kartieren konnte.

D. St u e ,1) der verdiente einstmalige Direktor der Wiener k. k. 
geologischen Reichsanstalt, kartierte das oben genannte Gebiet zu An
fang seines Wirkens als Geologe, im Sommer 1859. Seither haben 
die österreichischen Geologen C. M. P aul und F. F o ette r le2) an dem 
von ihm stammenden geologischen Bilde nur wenig geändert, so daß die 
für die damalige Zeit ausgezeichneten Aufnahmen S tu r’s auch nur *)

*) D. Stue : Bericht über die geologische übersichtsaufnahm e des W asser
gebietes der W aag und N eutra. Jah rb . d. k. k. geol. lt.-A . Bd. XI. 1860.

2) F .  F o e t t e e l e : Geognostische K arte  von Nordwest-Ungarn. Jahrb . d. k. k. 
geol. R.-A. Bd. X. 1859. u. A ufnahm skarten der II . Sektion aus dem nordwestlichen 
Ungarn. Verband!, d. k. k. geol. R.-A. Seite 42. 1864.

1 5 8  D U . LU D W IG  V . LÖCZY J U N .  (•>)
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einer, der modernen Geologie entsprechenden Umarbeitung und De
taillisierung bedürfen. S tur hat uns bisher die beste übersichtliche geo
logische Beschreibung unseres Gebietes gegeben. Außer ihm haben sich 
nebst weiland M ax  v . H antken  die österreichischen Geologen P ettk o , 
C. M. P a u l ,1) F. F o ette r le ,2) H. V etter s“) und L. K ober4) mit den 
geologischen Verhältnissen meines Arbeitsgebietes beschäftigt. Außer 
diesen kommen auch noch die von den Karpathen handelnden, beziehent
lich die dieselben berührenden, zusammenfassenden geologischen Werke 
von V iktor  U h l ig ,5) M. L im an ow ski und L. K ober  in Betracht, die, 
obgleich sie unser Gebiet nur mittelbar berühren, doch mit Rücksicht 
darauf, daß sie hinsichtlich der Tektonik der Karpathen allgemeine und 
zum Teil bereits als angenommen angesehene wichtige Anschauungen 
enthalten, gleichfalls für die Tektonik unseres Gebietes von ausnehmen
der Wichtigkeit sind. Besondere Wichtigkeit messe ich dem Werke V. 
U i-il ig ’s über die Karpathen zu, mit Rücksicht darauf, daß U i-il ig  der 
leitende und richtunggebende Geologe der von Seite der Wiener geolo
gischen Anstalt unternommenen geologischen Forschungen in den Kar
pathen gewesen ist.

Mein oben bereits bezeiohnetes Arbeitsgebiet lässt sich geologisch 
in vier Teile teilen, die im Großen mit der allgemeinen orographischen 
Gliederung de« Gebietes gut im Einklang stehen.

Diese Teile sind die folgenden:
I. Jablänc— Prmzniher (Trias) Gebirge.

II. Oszombat— Ncmcsväraljaer Klippensone.
III. Berezo— Öluraer Gosaa-Bucht.
IV. Nedso-Gebirge.
Von I). S ti u’s geologischer und morphologischer Gruppierung 

weicht die mehlige nur wenig ab. Das Jablänc—Prasstniker (Trias) Ge
birge entspricht dem Brezowuer Gebirge S tu r ’s . Die Oszombat— Nemes- 
väraljaer Klippenzone schließt die Branc (Berencsvär-Berg)—Öturaer 
Klippenzone St u r ’s und die Gebirgskette zwischen Ötura und dem Kla-

1) C. M. P a u l : Verliandl. d. k. k. geol. R.-A. Bd. X III . S. 61, 1863.
C. M. P a u l : Verliandl. d. k. k. geol. R.-A. Bd. XIV. S. 14— 15. 1864.
C. M. P a u l : Uns Südwest-Ende der Karpathen-Sandsteinzone. Jalirb. d. k. k. 

geol. R.-A. Bd. 43. 1893.
2) F. F oetteble : Loc. cit.
3) PT. Beck  und H. V e t t e r s : Zur Geologie der Kleinen K arpathen. Beitr. zur 

Pal. und Geol. Oesterreich-Ungarns etc. Bd. XVI. 1904.
4) L. K o b e r : Der Deckenbau der östlichen Nordalpen. Denkschr. d. k. k. Akad. 

Bd. 88, 1912.
B) V. U i il ig : Bau und Bild der K arpathen. Wien. 1903. und Zur Tektonik der 

K arpathen.
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necniea-Tal ein. Mit unserer Ötura—Berezöer Gosau-Bucht beschäf
tigte sich S t u r  bei seinem Brezowaer (Berezö) Gebirge. Die Benennung 
Nedzo-Gebirge des vierten Gebietes habe ich direkt von S t u r  übernommen.

Auf meinem Aufnahmsgebiete fehlen sowohl die kristallinischen, 
wie die eruptiven Gesteine als anstehende gänzlich. Als älteste Bil
dung kann der in die untere anisische Stufe der mittleren Trias zu stel
lende Rachsthurnkalk bezeichnet werden, der nur S-lich von Harädics 
hervortritt.

Das Jablänc—Praszniker (Trias) Gebirge.

Das genannte Gebirge begreift das von den Ortschaften Jablänc, 
Harädics (Hradist), Also- und Felsö-Kosaras (Kosariska), Mosznoci 
(Mossnaci), Bajovärirtväny (Bajoaraci), Prasznik, Vittenc, Jökö (Dobra- 
voda) begrenzte Gebiet in sich. Ein SE-lich von Jökö längs der Dörfer 
Lancsär, Yittens und Dejte sich ziehender Triaszug, der in tektonischer 
Beziehung wahrscheinlich schon viel mehr dem südlichen Ausläufer des 
Nedzo-Gebirges entspricht, aber orographisch eher hierher gehört, soll 
ebenfalls hier behandelt werden.

. Den Kern unseres solcherart umgrenzten Gebirges bilden ausschließ
lich Triasbildungen, die in ihren Hauptzügen eine auffallende Überein
stimmung mit den in neuerer Zeit von V e t t e r s  beschriebenen Gesteinen 
des sogenannten Weißen Gebirges aufweisen. Unser Hochland entspricht 
daher auch geologisch der mittelbaren NNE-lichen Fortsetzung des 
Weißen Gebirges, von welchem es nur die fünf bis sechs Kilometer breite 
Jablänc—Nahäcser Zone (von S t u r  und V e t t e r s  als Leitha-Konglo
merat kartiert) trennt.

Trias.

Rachsthurnkalk.

Das Profil meines Gebietes beginnt von Südosten mit einem schwar
zen, dunkelgrauen, manchmal bräunlichen, dichten Kalkstein, dessen Re
präsentant im Weißen Gebirge unter dem Namen Rachsthurnkalk 
bekannt ist. SSW-lich vom Dorfe Harädics (Hradist), in einer Entfer
nung von kaum einem halben Kilometer, treten seine sanft liegenden, 
schöne Schichtentafeln bildenden Schichten hervor und ziehen, zwei 
oder drei niedrige Bergrücken bildend, von hier in einem dünnen Streifen 
in SW-licher Richtung bis Miskozlove. Die Fallrichtung kann durch
schnittlich mit 22h angenommen werden, der Fallwinkel mit kaum 20°.
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Nach Westen kann diese Bildung bis zu dem von den Bergen Hkalate 
(400 in) und Borova (421 m) gebildeten Rücken verfolgt werden, wo 
dieselbe unter die beinahe horizontal gelagerte mediterrane Konglomerat- 
Decke fällt and verschwindet. Bisher ist es noch nicht gelungen, aus die
sem Kalkstein Fossilien zu sammeln, so daß ich auf diese Weise 
das Alter desselben nicht klarzustellen vermochte. D . S tu r1)  hält diesen 
Kalkstein für die Fortsetzung des HavranaskaInkaIkes des Weißen Ge
birges und versetzt sein Alter in das Nookom. Demgegenüber stellt ihn 
Vkttkks") auf Grund seines Vorkommens im Weißen Gebirge, nachdem er 
auf dem Wetterling-Bergrüoken den Werfener Schichten als Hangendes 
dient, in die unterste Etage der mittleren Trias und bringt ihn in eine 
Parallele mit den Guttensteiner und lieiohenhaller Kalksteinen der alpi
nen Trias. Außer in der Gegend von Harddics konnte ich ihn auf mei
nem Gebiete noch nirgends bestimmt nachweisen. Es ist wohl möglich, 
daß die auf dem Sabatiu, sowie im südlichen Teil des Vratne am Hruhe 
Sknlki vorkommenden grauen Kalksteine hierher gehören, doch ist es 
auch nicht ausgeschlossen, daß dies nur eine veränderte Fazies des 
Wetterlingkalkes ist. Zwischen Bn.jovarirtvdny (Bnjearaei) und Fa.j- 
norirtvdny (Fa.jnoraci) tritt am südlichen Teil des Celoberges zwar ein 
dem Raehsthurnkalke einigermaßen ähnlicher, jedoch bedeutend hellerer, 
grauer, zuweilen stark dolomitischer Kalkstein auf, dessen Alter ich 
noch nicht kenne. Sofern dieser Kalkstein sich im Eiegenden des Dolo
mit», bezw. des Wetterlingkalkes zeigt, könnte hieraus geschlossen wer
den, daß er der Stellvertreter des Rachsthurnkalkes sei, doch ist es auch 
möglich, daß er bloß eine modifizierte Fortsetzung des zwischen Puszta- 
vesz und Fajnorirtväny auskeilenden weißen Wetterlingkalkes mit 
strahliger Ausbildung ist.

Der Wetterlingkalk.

Im frischen Zustande besteht diese Bildung im allgemeinen ans 
einem weißen, hellbläulichen, körnigen, aber schlecht hanldgen Kalk
stein. Seine verwitterte Oberfläche ist zumeist mit einer schneeweißen 
Rinde überzogen, in welcher die halb aufgelösten zahlreichen Algen 
meistens leicht erkennbar sind. Dieser Kalkstein hat auch einige Varie
täten, die ich weiter unten bei der Aufzählung der Vorkommen bespre
chen werde.

Der Wetterlingkalk entspricht, wie ich nach meinen bisherigen 1 2

1) D. St u r  : Loc. c it. p. 67.
2) H. Ve t t e r s : L oc. e it. p. 64.

J a h r e s b .  d. kgl. Ungar. G e o l. R e ic h s a n s t .  f. 1914 11
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Forschungen feststellen konnte, auch auf unserem Gebiete dem Han
genden des Rachsthurnfcalkes. Seine Ausbreitung und Mächtigkeit ist. 
sehr groß. Das westlichste Vorkommen desselben ist bei HarAdics zu 
finden, wo man ihn auch ziun Kalkbrennen benützt. Von hier ange
fangen zieht er sich, den steilen, scharfen Kamm des Vysoka skala 
bildend, anfänglich in südwestlicher Richtung bis Miskozlove. In der 
Talmulde, die sich zwischen den aus Rachsthurn- und Wetterling
kalk gebildeten Bergkänuuen ausbreitet, tritt eine schlecht geschich
tete, lockere, braune Knndhildnng hervor, in welcher ich Lunzer Sand
stein vermute. Der Wetterlingkalk des Vysoka skala zeigt eine auf 
tektonische Ursachen zurückzuführende und auf starke dynamische 
Deformation deutende Zertrümmerung und kristallinische Umwandlung. 
Auch seine Schichtung ist hier nur schwer zu erkennen, wie ich dies 
in dem, unter dem Rücken auf der südwestlichen Lehne aufgeschlossenen 
Steinhruch gesehen habe; die Fällrichtung ist 7—81'. Am Gipfel des 
Vysoka löst der Dolomit mit einer kleinen Unterbrechung den Wetter
lingkalk ah und nach einer Wendung um 90° nach Südosten bildet 
letzterer abermals den Kern des Jököer Bergrückens. In der schmalen 
Wetterlingkalkzone oberhalb der Schloßruine bei Jökö entdeckte ich 
eine Antiklinale.

Nördlich von Jökö breitet sich der Wetterlingkalkzug stetig auf 
Kosten des über ihm liegenden weißen Dolomites aus. Hier ändert sich 
auch die Lage seiner Schichten und diese nehmen eine das ganze Gebiet 
charakterisierende allgemeine Fallrichtung von 20—23h mit einem Fall
winkel von 30—48° an. Nördlich von Jökö erreicht die Wetterlingkalk
zone im Siroka-Walde ihre breiteste Ausdehnung (3 km), wo sie bis zu 
der Rovne benannten Berglehne in die Dolomitzone eindringt. Hier er
reicht sie auch den höchsten Punkt des Jablänc—Praszniker Gebirges: 
den 576 m hohen Vratne und den 585 m hohen Klenova, Dieses Gebiet 
unterscheidet sich in seiner morphologischen Gliederung nur wenig von 
den aus Dolomit und Dachsteinkalk gebildeten Gebieten unserer unga
rischen Mittelgebirge.

Gegenüber dem Rovne, in der Waldrodung auf dem Bergahhnngc 
oberhalb des Jägerhauses, gelang es mir eine größere Menge ansgelöster 
Algen, Gyroporellen und Ga st r op o de 11 quer sch nitte zu sammeln. In dem 
tiefen Tal zwischen dem von Dolomit gebildeten Mederi-Berg und der 
den Klenova aufbauenden Wetterlingkalkzone ist eine scharfe Grenze 
zu beobachten. Die interessante Erscheinung, daß die Grenzen der zwei 
Bildungen in ziemlich großer Ausdehnung von Tälern begleitet werden, 
läßt darauf schließen, daß in diesem Teile eine Bruchlinie zwischen den
selben durchzieht. Ein eigentümlicher Umstand ist es auch, daß der
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bisher verfolgte Wetterlingkalk auf dem östlichen Abhange des Klenova 
sich in seiner Fazies unmerklich ebenfalls etwas verändert. Der bisher 
körnige Kalkstein verliert wohl seine weiße Färbung nicht, doch wandelt 
er sich zu einem stahlartigen, dichten, harten Kalkstein um, der an den 
Dachsteinkalk erinnert. In der Nähe des Skala-Berges, aber besonders 
bei der oberhalb der Fajnorirtvanyer Quelle sich erhebenden imposanten 
Bergmasse ist diese Umwandlung gut zu beobachten, wo es mir bereits 
nicht mehr gelungen ist, die charakteristischen Algenspuren anzutreffen. 
Die Felsen oberhalb der Quelle charakterisiert eine starke Zerriitung, 
enorm viel Lithoklasen und eine kristallinische Struktur. Eine Schich
tung ist in denselben nicht recht wahrnehmbar, doch ist es zweifellos, 
daß sie der Fortsetzung der auf dem Klenova-Berg noch vorhandenen 
Wetterlingkalkzone entsprechen. Die auf eine starke Deformation hin
weisenden Spuren würden auch darauf schließen lassen, daß die hier 
umgewandelte Fazies des Wetterlingkalkes nicht die Folge stratigraphi
scher, sondern tektonischer Ursachen sei. Andererseits ist die hier vor
liegende Bildung in ihrer Fazies dem Dachsteinkalk des Nedzogebirges 
so ähnlich, daß es wahrscheinlicher scheint, daß der weiße Kalkstein 
■vom Skalaberg und von Fajnorirtväny als Verbindung zwischen dem 
altersgleichen Wetterling- und Nedzokalk dient.

Östlich vom Klenova- und südlich vom Skala-Berge verliert die 
Kalksteinzone wieder an Breite, nachdem ein Teil derselben sich auskeilt, 
beziehungsweise unter die Bildungen der von den Ortschaften Lujdnirt- 
vsiny (Lajdaci)—Mileioi begrenzten (»osau-Bucht versinkt. Demzufolge 
ist. auch die Gliederung des Terrains südöstlich von Klenova stark ver
ändert, indem dieses großenteils Schutt, Löß und Walderde aufweist. Aus 
diesen unebenen Terrainverhältnissen mit regellosem Belief schloß ich, 
daß sich hier unter den quartären Bildungen nicht die Kalkstein- und 
DolomitscMekten, sondern lockerere Sandstein- und Mergel Schichten be
finden. Die letzteren würden meiner Ansicht nach den Ablagerungen der 
von Lajdairfväny und Mileiei begrenzten Gosau-Bucht entsprechen. Aus 
dem zuletzt charakterisierten Terrain ragt kammartig der dem allgemei
nen Streichen folgende Saladovec-Berg hervor, der aus Wetterlingkalk 
von umgewandelter Fazies aufgebaut ist. Diesen zähle ich zur Trias
zone; nachdem das Triasgebirge hier noch vor dem Gosau versunken 
ist, blieb dieser Berg als Insel zurück. Aehnlich zurückgebliebene Schol
len mögen die im Hohlweg bei Lajdairtvany aufgeschlossenen Kalkstein- 
massen sein, deren Stellung bisher noch nicht aufgeklärt ist.

Erwähnenswert ist die aus den Eajnorirtvänyer Kalksteinfelsen 
entspringende wasserreiche Quelle, deren Temperatur etwas höher als die 
gewöhnliche Mitteltemperatur ist, welch letztere Eigenschaft darauf hin
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weist, daß die Quelle ihr Wasser aus größerer Tiefe erhält. Auch dieser 
Umstand spricht dafür, daß die das Eindringen der Gosau-Bucht in das 
Triasgebirge bei Milcici—Lajdairtväny bewirkende Depression eine 
Folge des hier erfolgten Abbruches des Triasgebirges ist. Die Bil
dungen der Gosau-Bucht sind etwas entfernter, bei Milcici gut aufge
schlossen, wo ich aus denselben als Beweisstücke dienende Actaeonellen 
und Glauconien in großer Zahl aufsammelte.

Nordöstlich von Fajnorirtväny kann der weiße Wetterlingkalk 
nicht weiter im Streichen verfolgt werden. Statt ihm tritt am Celo- 
Berge ein grauer Kalkstein auf, der sich anfangs oberhalb Fajnorirtväny 
in gestörter Lagerung zeigt, bei Vol-aci aber wieder der gewöhnlichen 
karpathisohen Fallrichtung (20—23h) folgt. Die Zugehörigkeit dieses 
Kalksteins konnte ich noch nicht klarstellen. Es ist wahrscheinlich, daß 
er einer modifizierten Fazies des Wetterlingkalkes entspricht, doch ist 
es auch möglich, daß er der Repräsentant des Rachsthurnkalkes ist. 
Diese Frage kann in Ermangelung von Fossilien nur durch weitere 
tektonische Forschung gelöst werden.

Südlich von der Milcici—Lajdairtvänyer Depression fand ich auf 
dem NE—SW-lich verlaufenden Orlove skala in ähnlicher Fallrichtung 
einen hie und da von Dolomitschichten umlagerten schneeweißen, stahl- 
artigen, dichten Kalk vom Dachsteintypus, den ich für den Substituten 
des Wetterlingkalkes halte. Auf dem Gipfel des Orlove-Berges und auf 
seinem westlichen Rücken stieß ich auf einen eigentümlichen, leicht 
brechenden, bräunlichen Kalkstein voll Algen, an welchem ich eine Fäll
richtung von 18—19h gemessen habe. Beim Zerschlagen fallen die kon
zentrische Kreislinien zeigenden Algenquerschnitte auf, die, obgleich sie 
noch der p-aläontologischen Bearbeitung bedürfen, schon darauf hinwei- 
sen, daß wir hier auch einen Substituten des Wetterlingkalkes vor uns 
haben.

Nördlich von Dejte begegnen wir neuerdings dem von Dolomit um
lagerten weißen und grauen dachsteinähnlichen Kalkstein, der auch 
nach der Karte von S tur  nur dem Wetterlingkalk entspricht. Meines 
Erachtens entspricht der Triaszug, den man längs des Dejte Vittenc bis 
zum Velka Pec verfolgen kann, zum Teil schon dem das Nedzogebirge 
bildenden schuppigen südlichen Ausläufer, was ich teilweise in den Ver
hältnissen der weißen Kalksteinfazies erwiesen sehe.

S tur hielt den Wetterlingkalk für kretazisch. In neuerer Zeit hat 
V etter s  das von vielen schon gemutmaßte triassische Alter dieser Bil
dungen auf Grund der in denselben ziemlich häufig vorkommenden Kalk
algen, Dactyloporiden und der Gyroporella aequalis G üm b . bestätigt. 
Hierbei hat V etter s  den Wetterlingkalk des Weißen Gebirges in eine
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Parallele mit dem ladinischen Wettersteinkalk der nördlichen Kalkalpen 
gebracht, was sowohl hinsichtlich der Fazies, als auch der Lagerungs
verhältnisse in Bezug auf unser Gebiet zutreffend ist und, wie wir sehen 
werden, durch neuere Belege auch gerechtfertigt zu werden scheint 
( Carditaschiehten).

Gastropoden-Querschnitte, Korallen-, Algen- und Gyroporellaspu- 
ren habe auch ich in schöner Zahl daraus gesammelt, wichtigere Fossi
lien fand ich jedoch bisher ebenfalls keine. Der Wetterlingkalk wird 
im Weißen Gebirge an den meisten Orten vom bräunlichgrauen, sog. 
Havranaskalakalk bedeckt, welche Bildung in unserer Gegend fehlt, 
nachdem hier auf den Wetterlingkalk im Hangenden fast überall der 
weiße Dolomit folgt.

Der weisse Dolomit.

Diese Bildung zeigt auf unserem Gebiete ebenfalls eine bedeutende 
Ausbreitung. Ihr Gestein ist im allgemeinen weiß, zuckerkörnig, oder 
zerfällt in brecciöse mürbe und leicht in kantige Stücke. Fs gibt auch 
Varietäten derselben. Mitunter nimmt das Gestein besonders in den mit 
dem Wetterlingkalk in Kontakt tretenden Partien eine aschgraue Farbe 
an und wird alsdann meistens kalkiger und dichter, was zur Folge hat, 
daß es dann härter mul deutlicher geschichtet wird.

Der Wetterlingkalk wird in seinem Hangenden auf unserem 
Gebiete überall von der aus Dolomit gebildeten Zone begleitet, deren 
Breite zwischen 3 und 5 km wechselt. Die typischesten Dolomitberge 
befinden sich in der Gegend des östlich vom Jokö (Dobravoda) und süd
lich und südöstlich von dem in die obere Dolomitzone fallenden Berezb 
befindlichen 534 m hohen Uval- und des 42ö m hohen Koneita-Berges. 
Die sehr vorgeschrittene Erosion hat aus dem nahezu horizontalen, 
in 420—400 rn Seehöhe gelegenen Abrasionsplateau Berge mit abgerun
detem Querschnitt und unregelmäßiger kappenartiger Form herausgear
beitet. Der Dolomit ist zumeist derart mttrb und locker, daß seine fast 
überall erscheinende NNW-liehe Fällrichtung unter 32—30" die in ihm 
wirkende Erosion weder richtet noch in einer Richtung beeinflußt. 
Diesem Umstande schreibe ich es auch zu, daß die Richtung der tief ein- 
geschnittenon Täler hauptsächlich durch die zentrifugalen Gefällever
hältnisse der umliegenden Senken bestimmt wird. Kennzeichnend sind 
die häufig senkrecht zur Streichrichtung in die Dolomitzone eingesclinit- 
tem-ii Täler, unter welchen das merkwürdigste das Felsö-Kosaras (Ko- 
sariska) - -Fajnor.irtvanyer Tal ist, zti welchem auch die Lai ids tni sse
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führt. Die Entstehung solcher Täler können wir wieder auf Bruchlinien 
zurückführen, von welchen weiter unten noch die Rede sein wird.

Die Dolomitberge sind im allgemeinen kahl und schneeweiß. Wenn 
man die einzelnen Berge studiert, findet man anstehenden Dolomit nur 
auf dem Berggipfel. Je weiter mian die Abhänge hinabschreitet, desto 
mehr findet man das anstehende Gestein vom Schutt überdeckt. Der Do
lomitschutt zeigt im Durchschnitt einen Böschungswinkel von 30—36°, 
der die Steilheit der Dolomitberge verursacht. Die allgemeine Gliede
rung dieses Dolomitberglandes bietet im allgemeinen dasselbe Bild, wie 
das vom Hauptdolomit irgend eines unseres Mittelgebirges aufgebaute 
Gebiet jenseits der Donau. Wenn wir in den von Berezö nach Süden 
oder Südosten gegen den Dvoli-Berg oder den Jokö führenden Tälern zu 
den Dolomitbergen schreiten, könnten wir denken, daß wir uns zwischen 
den Doilomitkappen des Pilisvärer, Törökbälinter oder des Balaton-Keszt- 
helyer Berglandes bewegen und es fällt uns überhaupt nicht ein, den 
Aufbau des Jablänc—Praszniker Triasgebirges durch die mit jener der 
Alpen identische Deckenfaltentheorie zu erklären. Und diese Ähnlichkeit 
offenbart sich wirklich nicht nur nach außen hin, sondern sie ist teilweise 
auch eine tektonische, da, wie weiter unten ausgeführt werden soll, auch 
der schuppige tektonische Bau der Dolomite unseres Bergiandes jenem 
der erwähnten Mittelgebirgsgebiete gewissermaßen ähnlich ist.

Hinsichtlich der Ausbreitung des Dolomits kann jetzt schon gesagt 
werden, daß sich derselbe in einen unteren und oberen Teil gliedert, 
indem der Dolomitkomplex den Lunzer Sandstein und den Carditen- 
kalk umlagert. Die Gesteine der beiden umlagernden Dolomitglieder 
unterscheiden sich von einander nur sehr wenig. Den unteren Dolomit
horizont kennzeichnet ein schneeweißes, in eckige Stücke zerfallendes 
Material, während der Dolomit in der oberhalb der Carditenschichten lie
genden Zone in seinen obersten Horizonten häufig dichter und gelblich, 
beziehentlich rosafärbig wird und alsdann auch besser gebankt ist. Dem- 
ungeachtet ist eine zuverlässige Sonderung der zwei Dolomithorizonte 
nur auf Grund der von ihnen umlagerten Carditenschichten möglich.

Der östlichste Punkt des Auftretens des weißen Dolomits ist bei 
Harädics, wo er die Rumpfflächen der Berge Koncita (425 m), Rovne 
(438 m) und Hradek (391 m) bildend, bis an das Tal der Fajnorer Land
strasse zieht, dann diese überschreitend bis Mosznoci (Mosnaci) streicht, 
wo er sich plötzlich auskeilt. Seine Auskeilung führe ich auf den hier 
erfolgten Einsturz des Triasgebirges zurück. In der streichenden Fort
setzung folgt ihm das aus Gosauschichten gebildete, ein einfaches Relief 
besitzende Bergland. In dem beschriebenen Zuge folgt der Dolomit mei

(10)'
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stens im Hangenden genau dem Wetterlingkalke. Die im allgemeinen 
ruhige Lage des Dolomits ist zuweilen gestört. So wechselt der Dolomit 
auf den südlich von Haradics von der Yysoka Skala bis zum Jokö 
ziehenden Bergrücken mehrmals mit dem Wetterlingkalk, so daß er hie 
und da scheinbar den Wetterlingkalk umlagert. Solcherlei tektonische 
Störungen sind insbesondere beim Jökö augenfällig. Hier keilt oberhalb 
der Hauptquelle, längs der zur Schloßruine führenden Strasse der von 
Nordosten bis hierher verfolgbare Wetterlingkalk plötzlich aus. Über 
demselben lagert weißer Dolomit, sodann tritt über diesem, auf der ober 
der Marienkapelle sich erhebenden Berglehne nochmals der Wetterling- 
kalk hervor, in dessen Hangend wir von neuem den weißen Dolomit 
finden. Die Fallrichtung bleibt von kleineren Abweichungen abgesehen, 
immer dieselbe und schwankt zwischen 19 und 22h. Meiner Ansicht nach 
handelt es sich in der Oberflächengliederung um ausgewaschene schup
pige oder vielleicht faltige Wiederholungen, die noch eines weiteren 
Studiums bedürfen. Eben solchen Fällen stehen wir zwischen Mosznoci 
und Kosaras (Kosariska) gegenüber, wo sich der Dolomit längs einer 
Bruchlinie, die fast senkrecht auf den nördlichen Rand des im Liegenden 

'das Gosaukonglomerat begleitenden Dolomites steht, in fünf bis sechs 
Schuppen gliedert. Diese Brüche werden durch wasserlose trockene Täler 
bezeichnet.

Der unter der mediterranen Konglomeratdeoke, welche die Gipfel 
der Berge Velka Pec und Dubnik bildet, an der südlichen Seite dieser 
zwei Berge auftauchende weiße Dolomit kann abermals weiter, über den 
Milesovec-Berg, den Orlove sikala und den Ramena hora verfolgt werden. 
Auf dem Orlove sikala umfasst der Dolomit den bereits behandelten 
weißen und braunen, Algen führenden Kalkstein. Auf der südwestlichen 
Lehne dieses Berges hat sich zwischen den braunen Algenkalk und 
den Dolomit eine nach 18—19h fallende Dolomitbreccie konkordant ein
gekeilt. Auch an dem von mediterranem Konglomerat verhüllten Mile- 
sovec tritt der Dolomit unter dem aus Konglomerat gebildeten Gipfel 
immer wieder zutage.

Auch längs der Dörfer Lancsar, Lopassö, Yittenc und Dejte ist der 
Dolomit vorzüglich aufgeschlossen. Die abgeflachten niedrigen Bergrücken 
des Dolomits bilden eine flache, auf eine starke Abrasion hinweisende 
Gipfeltafel, in deren Mitte sich häufig der Löß festsetzt. Nördlich von 
Dejte wiederholt sich der Dolomit und umfaßt scheinbar den Wetterling
kalk. Im Norden von Nahäcs begegnet man dem östlichsten Hervortreten 
des Dolomits in jener Zone, die als Verbindung mit dem Weißen Gebirge 
dient; östlich davon verschwindet er, welcher Umstand wahrscheinlich
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ebenfalls durch eine Senkung und durch Transgression der Leitha-Kon
glomeratschichten zu erklären ist.

Bisher ist es mir noch nicht gelungen, im unteren weißen Dolomit 
zuverlässigere Petrefakten zu sammeln, aus welchen man auf dessen Alter 
schließen könnte. V etters  stellt den Dolomit des Weißen Gebirges, der 
in allem mit dem unserigen übereinstimmt, auf Grund seiner Stellung 
in eine Parallele mit den Opponitzer und Dachsteinkalk und den 
Hauptdolomiten der Kalkalpen. Obgleich es auch mir bisher nicht ge
lungen ist, das Alter des Dolomits unmittelbar auf Grund von Petrefak
ten festzustellen, kann ich doch durch die Auffindung des vom Dolomit 
umfassten Lunzer Sandsteines und der Carditenkalke die Auffassung 
V etter s’ über das Alter unserer Dolomite auf etwas zuverlässigerer 
Grundlage rechtfertigen.

Der Lunzer Sandstein.

Schon bei der allgemeinen Begehung des Gebietes fiel es mir auf, 
daß südlich von Berezö, an der zum Jägerhaus von Nad Hornokovou 
führenden Strasse, kaum 1 km von den Häusern von Vrsky entfernt, 
zwischen den Dolomitschichten und konkordant mit diesen, ein brauner, 
glimmeriger, kohlige Pflanzenspuren führender Sandstein mit 10—20 m 
Mächtigkeit gelagert ist. Mein Vater, der bei dieser Gelegenheit mit mir 
war, machte mich zuerst auf die Möglichkeit von Lunzer Sandstein auf
merksam. Bei der Detailbegehung bestrebte ich mich, diesen Sandstein 
östlich und westlich von dem oben genannten Ort im Streichen zu ver
folgen, was zu unerwarteten Resultaten führte. Die Sandsteinzone 
zieht sich von der Harädioser Kopanioelszkji-Mühle bis zum Uvalberg 
und dann mit geringer Unterbrechung längs des Lopusova-Tales auf 
15 km Länge bis zum Fajnorirtvänyer Tal. Besonders gute Aufschlüsse 
dieser Bildung fand ich im nordöstlichen Teile des Rovne, oberhalb der 
Berezöer Strasse, dann bei der Vereinigung des Lopusova- und Fajnor- 
irt.väny-Tales, auf dem Ackerland, oberhalb der Häuser.

Ich vermute, daß jener, in dem südlich von Haradics, zwischen 
dem Vysoka skala und dem Skalate-Berg hinziehenden Tal hervortre
tende, bereits erwähnte lockere, bräunliche Sandstein, der anscheinend 
zwischen den Rachsthurn- und den Wetterlingkalk gelagert ist, gleich
falls dem Lunzer Sandstein entspricht. Wir stehen hier jedenfalls wich
tigen tektonischen Fragen gegenüber, die noch der Lösung harren.

Auch in dem nordöstlich vom Jokö, zwischen dem Hrube skalki 
und Male skalki hervortretenden braunen Sandstein vermute ich Lunzer 
Sandstein.
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Die Oberfläche des Lunzer Sandsteins unterscheidet sich schon von 
weitem durch ihre reichere Flora von jener des Dolomites. Äußer ver
kohlten Pflanzenepuren habe ich keine anderen Petrefakten aus diesem 
Gestein sammeln können.

Die Carditenkalke.

Eines der wichtigsten Resultate meiner bisherigen Aufnahmsarbei- 
ten sehe ich in der Auffindung der obertriassischen Carditenschichten. 
Von Harädics bis zum Tal der Fajnorer Landstrasse kann fast überall, 
ebenfalls ohne Unterbrechung, eine mehrgliederige Kalkzone im Han
genden des Lunzer Sandsteins verfolgt werden. Von Osten gegen Westen 
tritt diese Kalkzone zum ersten Male nordöstlich von Harädics, ober
halb der Ivopanicelsky- und Holdovsky-Mühle auf. Oberhalb der Hol 
dovsky-Mühle, in dem östlich ziehenden Tale aufwärts, fallen im Bach
bette die bläuliohgrauen Kalksteingerölle sogleich auf, gleichwie sich die 
unerwartet reiche Bewaldung im Tnlgründe von der dürftigen Vegetation 
der dolomitischen Umgebung unterscheidet. In dem nach Süden fallenden 
ersten und zweiten Nebental des erwähnten Tales stoßen wir bald auf 
den anstehenden bläulichgrauen Kalkstein, der dem aus dem Weißen 
Gebirge bekannten Havranaskalakalk einigermaßen ähnlich ist. Gleich
falls hier, in dem, den westlichen Bergabhang bedeckenden schütteren 
Walde, stieß ich auf lose umherliegende Kalksteinstücke voll Petrefakten. 
Wiewohl das anstehende Gestein nur sehr schlecht aufgeschlossen ist, 
gelang es mir doch aus den verstreut umherliegenden Stücken eine ziem
lich reiche Fauna aufzusammeln. In der hier 200—300 m breiten Kalk
zone können verschiedene Gesteinsvarietäten gesammelt werden,' deren 
gegenseitiges Verhältnis wegen der schlechten Aufschlüsse noch der E r
forschung harrt.

Es gelang mir an diesem Orte folgende Gesteinsvarietäten zu unter
scheiden :

Unten: sandiger Crinoidenkalkstein und Dolomit;
bräunlich verwitternder, mergeliger Lu mach eilenkalk mit 

reicher Fauna;
grauer, mergeliger, knotiger Kalkstein (mit Petrefakten): 
rötlicher, dichter Crinoidenkalkstein mit Rhynchonella sp.

Oben: bläulichgrauer, dichter Kalkstein (fossilleer).
Die meisten Symptome weisen darauf, daß man die letztere Bildung als 
den höchsten Horizont derselben ansehen muß, in dessen Hangend bereits 
der obere Dolomit folgt. Zufolge der Mangelhaftigkeit der Aufschlüsse
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konnte ioh mich bisher von der Richtigkeit meiner Voraussetzung noch 
nicht überzeugen.

Im sandigen Crinoidenkalk kommen fünfeckige Pentacrinusquer- 
schnitte vor. In dem bräunlichen, rostig verwitternden mergeligen Lu- 
tnachellenkalke kommen folgende, zumeist schlecht erhaltene Arten vor:

Rhynchonella cf. Arpadica B it t n .

» sp.1)
Enantiostreon hungaricum B it t n .
Placunopsis ftssistriata W inicl.

„ cf. Rothpletzi W öhrm.
„ afF. parasita B it t n .

Dymiopsis cf. intusornata B it t n .
Reden cf. filosus v. H a u e r .

„ (Leptochondria) tirolicus B it t n .
„ cf. Arpadicus B it t n .

Gervilia angulata M ünst.
Mytilus cf. acutecarinatus B it t n .
Gonodus subquadratus P a r .

„ cf. Mellingi v. H a u e r .
Mysidioptera vixcostata S t o p p .

„ cf. costata B it t n .
Cassianella sp.
Cardita cf. Pichleri B it t n .

Nicht nur die Gesteinsausbildung, sondern auch die hier verzeichneten 
Petrefakten weisen in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise darauf, 
daß wir es hier mit dem Auftreten der sogenannten Carditenschichten 
der Kalkalpen zu tun haben.

Die in der Gegend von Haradics in einer Breite von zirka 300— 
400 m hervortretende, zur kamischen Etage gehörende Sandstein- und 
Kalkzone verliert gegen Osten fortwährend an Breite, In den nach 
Berezö sich erstreckenden nördlichen Talgröben des Homokovou-Berges 
beträgt die Breite des schlecht aufgeschlossenen, fossilführenden, grauen, 
knotigen Kalksteines und des darunter liegenden Lunzer. Sandstein- 
Streifens kaum mehr, 80 bis 100 m.

Längs der von Berezö zu dem Jägerhaus unterhalb des Nad Horno- 
kovou führenden Straße, konnte ich in der bei Haradics noch mehrerlei 
Ausbildung zeigenden karnischen Schichtengruppe nur mehr eine Ge-

ü  Aehnlich der B h yn ch . ex., aff.  f iss ic o s ta ta e  S u e s s . (Siehe: B i t t n e r : Brachio- 
poden der alpinen Trias. S. 135. Taf. IV. Fig. 3.).
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stednsviarietät finden, nämlich den rostig verwitternden, grauen, merge
ligen Kalkstein, aus welchem ich auch hier einige schlecht erhaltene My- 
s i d i o p t e r e n - F i S i g m e n t e  herausgeschlagen habe. Von hier weiter gegen Osten 
ziehend, verliert die aus harnischen Schichten bestehende Kalksteinzone 
immer mehr an Breite. Das von Berezo östlich ziehende tiefe Tal durch
schneidet unter dem Dvoli-Berg den karnischen Schichtenzug vor der Tal
windung. Hier beträgt auf der westlichen Seite des Tales die Mächtig
keit des Lunzer Sandsteins und des darüber gelagerten grauen Kalk
steines zuisammengenommen schon kaunj mehr als 60 bis 70 m. Am 
Dvoli-Berg, wo sich der Lunzer Sandstein wahrscheinlich infolge der 
starken Zusammenpressung des Dolomits auf kurze Abschnitte auskeilt, 
wird der den mergeligen Charakter behaltende Kalk sehr dolomitisch.

Figur 1. M ysidioptera carpatica n. sp.

An jener Stelle des Lopusovä-Tales, wo dieses seine anfänglich 
senikrec-ht auf das Streichen des Dolomits gerichtete südliche Richtung 
in eine östliche ändert, findet man ober der unteren Quelle den hier sehr 
mergeligen grauen Kalkstein neuerlich in ziemlicher Mächtigkeit. Die 
scharfe Grenze zwischen diesem Kalkstein und dem darüber liegenden 
weißen Dolomit läßt sich in dem im Streichen verlaufenden Tal ver
folgen, so daß die südliche Seite dieser Partie des Tales vom grauen 
mergeligen Kalkstein gebildet wird, während der obere weiße Dolomit 
die nördliche Seite bildet. Das nur wenig gewundene Tal schneidet 
dabei hie und da etwas weniges von der Kalkzone ab. In einem solchen 
Falle hatte ich Gelegenheit an der nördlichen Talseite den scharfen 
Kontakt des mergeligen Kalksteins und des konkordant darüber gelagerten 
oberen weißen Dolomits zu beobachten, woraus ich den Schluß zog, daß 
man es hier mit ursprünglichen Lagerungsverhältnissen zu tun hat. In 
dem auf der südlichen Seite des Lopusova-Tales anstehenden mergeligen 
Kalkstein sammelte ich folgende Fauna:
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Terebratula sp.
Ostrea montis caprilis K l ip s t .
Physocardia (Craspedodon) cf. Hornigi B ttt.y .
Mysidioptera cf. Laczköi B it t n .

„ carpatica n. sp.
Diese Art stellt hinsichtlich ihrer Form und Skulptur zwischen 3/pat• 

iliii/ihrii. infiirnislrinhi  lim 'N , und iipsidioptera  (? ) n b u n i r a  BrtttBi Ilm- 
Skulptur ist durch Zwischenräume unterbrochen. Durch diesen F instaud und 
durch ihre im H innites crinnerndeti stärkeren Rippen mahnt sie an M y s i 
d i o p t e r a  intiirvo.sfi'itihi Wi'urrtM. (S ich e Wöhrmann: Die Fauna der soge
nannten thirdim- und Itttihler Sehicht.eu. Jlih. d. k. k. Geol. R .-A . 1889. 
S . 202, Taf. VI. F ig. 10— 11 und B i t t n e b : Lam ellibrauchiaten aus der Trias 
des Bakonyer Waldes; pag. 64, Taf. II, F ig. 9, 12. R esultate der W iss. E r
forschung des Balatonsees. Pal. Bd. II. N am entlich  die Berippung der in 
letzterem  Werke in F ig. 9, Taf. II. abgebildeten Form  w eist eine nahe V er
wandtschaft m it unseren Formen auf.

Andern teils erinnert auch unsere neue Art wegen des M angels der 
Seitenflügel, besonders aber wegen des stark eingebogeuen Schnabels, w el
cher wohl kaum mechanischen Deform ationen zuzuse.hreihen ist, an M i/s i -  
t l io .p te .r a  (? ) o b x m r a  Bittn . (S . Bit tn eii: Lam ellibranchiaten der alpinen 
Trias; Ahhnmll. d. k. k. geol. H.-A. Bd. XVTTT. S. 199. Taf. X X II. F ig . 18,).

Der mergelige graue Kalkstein und der Lunzer Sandstein keilen 
zusammen an dem. einer starken Bruehlinie entspreclienden Fajnorer 
Landstrassen-Tal plötzlich aus. Jenseits des Fajnorer Tales, am Cervena 
ltora, in dem nach 22-—2311 einfallenden Dolomit, können diese Bildungen 
dem Streichen nach nicht mehr weiter verfolgt werden.

Nicht nur die charakterisierte Gesteinsausbildung, sondern auch 
die besprochene Fauna weist klar darauf hin, daß der graue mergelige 
Kalkstein mit dem sogenannten Opponitzer-Kalke der nördlichen Kalk
alpen übereinstimmt. Besonders charakteristisch ist das Vorkommen 
von Ostrea montis caprilis K l ip s t . hier in den Karpathen, nachdem 
letztgenannte Art bekanntlich eines der wichtigsten Leitfossilien des 
Opponitzer-Kalkes ist. Während die letztere Bildung insbesondere mit 
dem längs des Lopusova-Tales gut aufgeschlossenen mergeligen Kalk
stein in Übereinstimmung gebracht werden kann, lässt sich der hei Ha- 
rädics vorkommende mergelige Lumachellenkalk mit Cardita cf. Pich- 
leri B it t n . und Gonodus cf. Mellingi v. H auer  vielmehr mit dem etwas 
tieferen, sogenannten Carditen-Oolit der Kalkalpen in Beziehung brin
gen. Auf interessante, verwandte Umstände hinweisend ist es auch, daß 
sowohl in dem von uns behandelten Gebiete, als auch in den Kalkalpen, 
an vielen Stellen zwischen dem Lunzer Sandstein und den Carditenkalk- 
steinen ein Crinoiden führender kalkiger Sandstein gelagert ist.

Erwähnenswert ist endlich auch die Erscheinung, daß die in diesen
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Schichten vorkommende, oben auf geführte Faunia nicht allein nahe Ver
wandtschaft mit der karnischen Fauna der Kalkalpen aufweist, sondern 
auch aus den Rail)]er Schichten des Balatonhochlandes beschriebene 
Formen umfaßt, u. zw. folgende:

Rhynchonella cf. Arpadica B it t n .
Enantiostreon hungaricum. Bittet.
Dymiopsis cf. intusornatus B it t n .
Pecten cf. Arpadicus Bittet.
Mytilus cf. acutecarinatus Bittet.

Da auch in den Raibler Schichten des Balatonhochlandes fast 
sämtliche für die Carditenschichten der Kalkalpen charakteristischen 
Formen bekannt wurden, kann auch auf Grund der Fauna jener weit
reichenden Verwandtschaft Ausdruck gegeben werden, die zwischen der 
Trias des Balatonhochlandes, der Kalkalpen und der unserer Westkar
pathen besteht.

Der obere weisse Dolomit.

Im allgemeinen unterscheidet sich dieser wenig von dem unter den 
Lunzer Schichten liegenden Dolomit. Unmittelbar im Hangenden der 
Lunzer und Carditenschichten ist er weiß, in kantige Stücke zerfallend 
oder mürbe, während er in seinem oberen Teile etwas dichter wird, wo
bei er rosafarbig oder gelblich wird und sein Kalkgehalt zunimmi. infolge
dessen er sieh auch durch seine dünnbänkigere Schichtung von dem zu
meist lockereren und mürberen unteren Dolomit unterscheidet. Von Ha- 
nldics bis Mosznoei folgt er sozusagen überall regelmäßig in der allge
meinen Fallrichtung von 22—231* den Oardilensc)iieilten. Gegen Norden 
wird das Ein fallen steiler. Während dasselbe im Inneren des Gebirges 
40—60° beträgt, beobachtete ich am nördlichen Gebirgernnde nahe der 
Grenze der Gosauscliiehten ein Einfallen von 7(1—80°.

Hinsichtlich der Versteinerungen verspricht der obere Dolomit et
was mehr als der untere, obgleich ich bestimmbare Petrefakten bisher 
noch nicht gesammelt habe. So fand ich in dem von Berezö nach Süden 
führenden Talgraben am Abhange des 334 m hohen Vrsky-Berges im 
Dolomit einen an Turbo erinnernden Abdruck und Steinkern eines 
Gastropoden. Am Gipfel des Uvalberges dagegen sah ich in dem hier 
etwas dichter und kalkreicher gewordenen Dolomit eine ungeheuere, 
von Kalzitadern durchzogene Muschelschale, doch ist es mir trotz eifriger 
Präparicrung und mikroskopischer Untersuchung nicht gelungen, eine 
erkennbare Form aus derselben herauszulösen.

Erwähnenswert ist auch, daß ich in dem Talgrahen, der vom Kieer-
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berg (unter diesem Namen auf der Karte bezeichnet) kommend, in das 
Fajnorer Tal mündet, in dem Wassernd auch zahlreiche rötliche, oolitisohe 
Dolomitstüoke angetroffen habe, was darauf hindeutet, daß diese Bildung 
weiter oben am Berge wahrscheinlich auch anstehend hervortritt. Unter 
dem Mikroskop erwies sich dieses Gestein als Gastropodenoolit.

Gosaubildung,

Am nördlichen Rande des Jablänc—Praszaiker Triasgebirges wird 
das Profil durch das konkordant über dem oberen weißen Dolomit gela
gerte transgressive Konglomerat der Gosauschichten oder durch den das
selbe vertretenden Actaeonellen-Gosaukalkstein abgeschlossen. Außer 
diesen Bildungen finden sich auch Gosauschichten in mergeliger und 
sandiger Fazies in der in das Triasgebirge einlaufenden Lajdairtväny— 
Milcicier Senke, wo die Gosau eine Meeresbucht gebildet haben dürfte. 
Auf die Besprechung der Gosaubildungen werde ich später, bei der Be
handlung der Berezo—Öturaer Gosaubucht noch zurückkommen.

An dem Aufbau des Triaisgebirges selbst nehmen die Gosauschich
ten nach meinen bisherigen Forschungen nicht teil, so daß es im Inne
ren des Gebirges von Gosauschichten keine Spur giebt. Auch in der 
Jököer Depression und überhaupt am südlichen Rande des Triasgebirges 
gibt es keine Spuren von Gosauablagerungen, so daß meine Vermutung 
begründet zu sein scheint, daß dieses Gebiet nicht vom Meer über
schwemmt war, daß sogar auch an der Stelle der jetztigen Vagdepres
sion zu jener Zeit ein Festland gewesen ist, dagegen aber das Ufer 
des Gosaumeeres sich längs der Verbindungslinie Berezo—Vägujhely 
hingezogen hat. Hieraus kann man wieder schließen, daß die Pöstyener 
Vagdepression um vieles später nach dem Rückgang des Gosaumeeres 
und des mit diesem gemeinschaftlichen Tertiärmeeres eingestürzt sein 
dürfte. Die Zeit ihres Einbruches versetze ich in das mittlere, bezw. 
obere Miozän, wofür ich auch andere tektonische Beweismittel habe.

Eozäne Schichten.

Das Vorhandensein dieser Bildungen auf unserem Gebiete ist ziem
lich fraglich. Obgleich wir dieselben auf der Karte S tu r’s an mehreren 
Punkten bezeichnet finden, ist es mir doch noch nicht gelungen, mich von 
der Richtigkeit dieser Kartierung zu überzeugen. Der bei J6kö (Dobra- 
voda) auf dem Wetterlingkalke lagernde dichte Dolomit und das Kalk- 
steinbreccien-Konglomerat, welches S tur für eozän gehalten hat, ist 
nach meiner Ansicht die westliche Fortsetzung des die Berge Milosevec 
und Velka und Mala Pec bildenden mediterranen Konglomerates. Auch
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die Mergel und lockeren Sandsteine der Lajdairtväny—Milcicier Gosau- 
b lieht hat S tur  als eozäne Bildungen kartiert, wohingegen ich auf Grund 
der Actaeonellen und Glauconien von diesen nachweisen konnte, daß sie 
zu den Sedimenten des Gosaumeeres gehören.

M editerrane Schichten.

Was die orographische Gliederung des Jablänc—Praszniker Trias
gebirges anbelangt, so schreibe ich der Abrasion des mediterran-sarmati- 
schen Meeres eine große Rolle zu. Das erwähnte Bergland dürfte einst 
nach dem Rückzuge dieses Meeres ein scharf ausgeglichenes Plateau 
gewesen sein. Hierauf deuten wenigstens auch die aus Wetterlingkalk 
und Dolomit gebildeten, im allgemeinen 450—480 m hohen Gipfel unse
res Gebirges. Wenn man sich, von Berezö nach Süden schreitend, auf den 
flachen Gipfel des Vrsky oder des Rovnik-Berges begibt, öffnet sich vor 
uns in seiner Vollständigkeit der von dem flachen Plateau und dem 
Dolomit-Kalksteingebirge gebildete schnurgerade Umriß. Die nach dem 
Rückzug des mediterran-sarmatischen Meeres einsetzende Erosion wurde, 
wie es scheint, in ihrer Tätigkeit durch die gleichzeitig beginnenden 
Einstürze auf dem Gebiete unseres Triasgebirges stark beeinflußt, so daß 
das mehr erosive als tektonische Talsystem dieses Gebirges auf die 
Hydrographie der umliegenden Vertiefungen bezogen werden kann.

Das aus mediterranem und Leitha-Sandstein und Konglomerat ge
bildete Dach legt sich von Westen, Süden und Südosten mit sanftem 
Einfallen auf unser Triasgebirge. Dem entsprechend fallen die Schichten 
dieser Bildungen auf dem Velka und Mala Pec südöstlich, beim Jokö süd
lich und am Jablancer Borove-Berg südwestlich, bezw. westlich ein. Das 
Einfallen ist ein sehr sanftes und nirgends über 7 bis 10°. Im nord
westlichen Teile unseres Gebietes schneidet der Berezo-Bach einen dün
nen Flügel der Dolomitzone, den Uboc-Berg, vom Dolomitgebirge ab. 
Den Kern des Uboc-Berges bildet der regelmäßig streichende Dolomit, 
auf welchen sich die horizontal gelagerte, aus Dolomitmasse bestehende 
mediterrane Brecciendecke legt. Die aus gleichartigem Material gebilde
tem zwei Bildungen schmelzen so zusammen, daß es bei verschwommener 
Schichtung nicht einmal möglich ist, dieselben scharf von einander zu 
unterscheiden. Die eigentümliche Abschneidung des Ubocberges vom Do
lomitgebirge versuche ich dadurch zu erklären, daß der Einschnitt des 
Tales vorteilhafter im Dolomitterrain erfolgen konnte, als in der aus 
dichterer mediterraner Breccie oder Konglomerat gebildeten Hochebene. 
Der gegenüber dem Ubocberg sich erhebende Varakovberg besteht aus 
mediterranem Riesenkonglomerat, welches auch auf den Boroveberg



17G DB. LU D W IG  V . LÖCZY JU N . ( 2 0 )

oberhalb Haradics hinüberzieht, wo es den, den Kern des Berges bilden
den Rachsthurnkalk als Hülle bedeckt.

Die .ausgebreiteteren Quellenkalksteinbildungen, die längs der Be- 
rezöer Strasse bei der Kopanicelszky-Mühle hervortreten, stelle ich eben
falls in das Mediterran.

Südlich von Miskozlove und Jökö breiten sich die von V e t t e r s  als 
Leithaikonglomerate kartierten Sedimente beträchtlich aus. Bei Jökö 
nehmen die Mediterranschichten ihr Material abermals aus dem Dolomit 
und dem Wetterlingkalke, wie am Ubocberg, weshalb auch die dortigen 
kompakten homogenen Breccien, aus welchen man auch bei Jökö 
schöne Grabsteine haut, vielmehr als Uferbildung anzusehen sind, die 
sich am Fuße der steileren Dolomit- oder Kalksteinfelsen gebildet haben 
mag. Dieselbe Dolomit- oder Kadksteinbreccie tritt auf dem Bergplateau 
von Saladovcc und Milesovec und auf dem Velka und Mala Pec auf, wo 
diese Bildung, die den Kern der genannten Berge bildenden Dolomit
schichten zumeist in horizontaler Lagerung bedeckt.

Erwähnenswert ist das auf den Bergen Velka und Mala Pec auf- 
tretende mediterrane brecciöse Konglomerat, welches auf den Berggipfeln 
weit herausstarrende, kammartige Felsengebilde darstellt. Im Inneren 
der Felsen des Velka Pec klaffen weite Höhlen.

Den Mediterranschichten entlang finden sich nicht selten verstreut 
größere Gerölle von grauem und weißem Kalkstein, Melaphyr usw. Be
sonders am Abhange des Milesovec und des Dubnikberges sind solche in 
größerer Menge zu finden.

Beachtenswert ist, daß das mediterrane Konglomerat, entgegen der 
horizontalen Lage seiner Bänke am Gipfel des 140 m hohen Velka Pec- ' 
Berges, viel schärfere Kämme bildet als die Dolomit- oder Kalkstein
schichten der Umgebung. Die Ursache hievon sehe ich in erster Reihe 
in der Verschiedenartigkeit des Materials des mediterranen Konglome
rates. Die kompakte, feste, wenig verwitternde dolomitische Breccie 
konnte der Erosion besser widerstehen als das lockere, grobe Konglo
merat.

Jüngere marine Sedimente (Pliozän?).

Marine Sedimente postmediterranen Alters konnte ich in unserem 
Gebiete paläontologisch nicht nachweisen. Es ist möglich, daß Ausbisse 
von lockerem Sandstein und Ton, die man bei Verbö und Prasznik 
beobachtet und die S tur  als pontische Bildungen bezeichnete, ebenfalls 
Ablagerungen, die sich entfernter vom mediterranen Meeresufer gebildet 
hatten, entsprechen. Diese Frage ist jedenfalls noch unentschieden und 
harrt der Lösung.
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Pleistozän.

Der Löß ist auf unserem Gebiete ebenfalls vorhanden, obwohl er 
nur kleinere Partien desselben einhüllt. Insbesondere begegnen wir ihm 
in der Jököer Senkung, sowie auf den gegen das Vagtal sanft abfallen
den Abhängen des Dejte—Verboer Triaszuges. Aber auch im Gebirge 
selbst, in 460 m Höhe, auf dem Doloniitplateau, kann man oft Löß
partien finden. Das Hauptvorkommen des Lößes befindet sich zweifellos 
in der bei Pöstyen im Vagtale beginnenden Depression. In dem von Wald 
bedeckten, aus Wetterlingkalk aufgebauten Forstrevier Siroka wird die 
Oberfläche hie und da von einem gelben Waldton überzogen. Hinsicht
lich seiner Genesis möchte ich denselben, sowie den Löß, nicht so sehr 
als Verwitterungsprodukt des Kalksteins, denn vielmehr als äolisch be
trachten.

Die Verwandtschaft der älteren Gesteine des Jablänc—Prasz- 
niker Triasgebirges und deren Alter.

Hinsichtlich der Feststellung des genaueren Alters und der Hori
zontierung der besprechenen Triasbildungen ist die aus den karnischen 
Kalksteinen bestimmte Fauna gewiß von entscheidendem Einfluß. Die 
hieraus und aus den tektonischen Verhältnissen geschöpften Lehren wei
sen darauf hin, daß wir es auf unserem Gebiete mit den zum unteren Teil 
der anisischen, ladinischen, karnischen und eventuell selbst noch der nori- 
schen Stufe gehörigen Bildungen der Kalkalpen-Trias zu tun haben.

Ehe wir die weitere Verwandtschaft unserer beschriebenen Bildun
gen behandeln, wollen wir dieselben zunächst mit den in neuerer Zeit 
von V etter s  besprochenen ähnlichen Gesteinen des Weißen Gebirges ver
gleichen. Die bisherigen Vergleiche führen zu dem Schlüße, daß der 
Rachsthurn- und Wetterlingkalk, ferner der weiße Dolomit in ähnlicher 
Fazies in beiden Gebirgen auf tritt, so daß man diese Gesteine zu ein 
und derselben Zone zählen kann.

Nach der Beschreibung von V etter s  wird das erste Glied der Trias
zone im Weißen Gebirge von den, auf dem Pernek—Losoncer Rassischen 
Hornsteinkalk der Ballensteiner Fazies gelagerten Werfener Schichten 
gebildet, die auf unserem Gebiete bereits ganz fehlen. Das Hangende der 
Werfener Schichten auf dem Gebirgsrücken Rachsthurn ist der nach 
letzterem benannte Rachsthurnkalk, dessen Alter V et t e r s  in Ermange
lung von Fossilien nach seiner vorhin erwähnten Lage beurteilt hat und 
mit dem anisischen Guttensteiner Kalksteine vereinigte. Das Profil des

J a h r e s b .  d . k g l .  u n g a r .  G eo l. R e ic h s a n s t .  f. 1914. 12
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oben besprochenen Berglandes beginnt, wie aus der obigen Beschreibung 
erhellt, mit dem Rachsthurnkalk, der mit jenem von V e t t e r s  identisch 
ist. Gegen Osten hin verschwächt sich der Rachsthurnkalk progressiv 
auf dem südlichen Abhange des Wetterling-Bergrückens und keilt sich 
aus, so daß hier der Wetterlingkalk unmittelbar auf den Werfener 
Schichten lagert, was V e t t e r s  auf tektonische Verhältnisse zurückführt.

Im Weißen Gebirge wird der Wetterlingkalk an mehreren Punkten 
vom sog. Havranaskalakalk bedeckt, welche Bildung, wie es scheint, in 
ähnlich mächtiger Entwicklung in unserem Gebiete fehlt. Im Jablanc— 
Praszniker Gebirge wird nämlich der Wetterlingkalk im Hangenden 
durchwegs vom weißen Dolomit begleitet.

V e t t e r s  bringt den Wetterlingkalk auf Grund der in demselben 
vorkommenden Algen und der Gyroporella aequalis G ü m b . in eine Pa
rallele ,mit den Wettersteiner und Reichenhaller Kalken der Kalkalpen, 
welcher Umstand die stratigraphischen Verhältnisse der oben charakte
risierten Gegend am besten beleuchtet.

In diesem Jahre hatte ich Gelegenheit, das Weißen Gebirge ge
legentlich eines zweitägigen Ausfluges zu besichtigen. Bei der Ähnlich
keit der zwischen dem Buriän- und Wetterlingrücken, unter der Schloß
ruine Scharfenstein zutage tretenden, von V e t t e r s  als Lunzer Sandstein 
bezeichneten Bildung reifte in mir die Anschauung, daß dies die Wieder
holung des Hervortretens der Werfener Schichten nach einem schuppen
artigen Aufbruche ist. Diese Ansicht wird durch den Umstand bestärkt, 
daß ich das zwischen dem Wetterling- und dem Buriänrücken liegende 
wasserlose tiefe Tal als ein Tal von tektonischem Charakter erkannt habe, 
aber auch dadurch, daß es an den meisten Orten zwischen dem Rachs- 
thurner und den Havranaskalaer Kalk kaum einen Unterschied gibt. 
Hierauf deutet ferner die Tatsache, daß der Wetterlingkalk am Hlavina 
und Obrad von weißem Dolomit bedeckt wird und daß auch der Wet
terlingkalk sich zwischen Javorovy und Sändorfalu neuerdings wieder
holt. Diese Verhältnisse weisen auf die auch von V e t t e r s  nicht gänzlich 
ausgeschlossene Idee, daß der Havranaskala- und der Rachsthurnkalk 
einer und derselben Bildung entsprechen, so zwar, daß der Havranaskala
kalk nur die schuppenartige Wiederholung des letzteren wäre. Auch 
wegen der Entscheidung dieser Frage ist das Weißen Gebirge noch einer 
neueren detaillierteren Aufnahme und Aufsammlung von Fossilien be
dürftig. Vor der Klärung dieser Frage nehme auch ich für die V e t 
t e r s 'sehe Auffassung Stellung, daß sich nämlich der Lunzer Sandstein 
im Weißen Gebirge zwischen dem Wetterling- und dem Havranaskala
kalk gelagert hat.

In unserem Jablanc—Praszniker Gebirge wird das Hangende des
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über dem weißen Dolomit gelagerten Lunzer Sandsteins von den fossilien- 
führenden Carditenkalken gebildet, von welchen ein Teil auf Grund 
der in denselben vorkommenden Ostrea montis caprilis K l ip s t . mit dem 
Opponitzer Kalk in Übereinstimmung zu bringen ist. Es ist mithin 
keineswegs ausgeschlossen, daß der Havranaskalakalk des Weißen Ge
birges das Ebenbild der letzteren Bildungen darstellt. Ein hierauf wei
sender Umstand wäre auch der, daß ich nördlich von Harädics in dem 
bei der Holdowszky-Mühle mündenden Tale im obersten Teile der Gar- 
ditenschichten einen an den Havranaskalakalk erinnernden dunkel bläu
lichgrauen Kalkstein gefunden habe. In unserem Gebiete wird der Car- 
„ditenkalkstein überhaupt von dem konkordant darüber gelagerten oberen 
Dolomit bedeckt, der demnach dem Opponitzer, aber wahrscheinlicher 
bereits dem norischen Dachsteindolomit entspricht.

Schwierig zu erklären ist der Umstand, daß während das Liegende 
des Lunzer Sandsteines im Weißen Gebirge aus Wetterlingkalk besteht, 
in unserem Gebirge der untere weiße Dolomit sich zwischen den Lunzer 
Sandstein und den Wetterlingkalk gelagert hat. Es ist möglich, daß 
der obere Teil des Wetterlingkalkes des Weißen Gebirges bei uns schon 
als Dolomit ausgebildet ist, wofür wir einen ähnlichen Fall auch bei 
dem Wettersteiner Kalk der Kalkalpen finden. Weniger wahrscheinlich 
ist es. daß der untere weiße Dolomit aus tektonischen Gründen im 
Weißen Gebirge fehlt. Ähnlichen Umständen stehen wir auch nicht nur 
in den Kalkalpen, sondern auch in der subtatrischen Fazies der Fätra 
und des Krivän1) gegenüber, daß nämlich der Dolomit die Carditasc.hich- 
ten bezw. die Lunzer Schichten umlagert.

Die Triaszone des Weißen Gebirges und des die Fortsetzung dessel
ben bildenden Jablänc—Praszniker Gebirges entspricht der Fortsetzung 
der Triaszonen der gleichen Fazies der nördlichen Kalkalpen, worauf auch 
Y e t t e r s 2) und K o b e r 8) in ihren vortrefflichen Werken hingewiesen haben.

Die Auffindung des auf Grund von Fossilien nachgewiesenen Op
ponitzer Kalkes unterstützt die Anschauung der vorerwähnten Auto
ren mit neueren kräftigen Beweisen. K o b er  stellt in seinem früher zitier
ten Werke [Loc. eit. 24 (pag. 368)] die Triasbildungen dieses Teiles 
der Nordwest-Karpathen in erster Reihe in eine Parallele mit der von 
ihm in mehrere Teildecken eingeteilten Kalkalpen-Zone, die sogenannte

ü  V. U h u s : Geologie des Fätragebirges; Denksclir. d. Akad. d. Wiss. Wien. 
Bd. LX X II. S. 523. 1902. und Bau und Bild der K arpathen. S. 672. Wien, 1903.

2) Vetters  (u. Beck) : Zur Geologie der Kleinen K arpathen. Loc. cit. S. 67.
•■>) L. K o b e r : Deckenbau der östlichen Nordalpen; Deukseh. d. Akad. d. Wiss. 

S. 24. 1912.
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Ötscher Decke, was abgesehen von den beigefügten tektonischen Theo
rien. wahrscheinlich scheint.

Die den Kern des Jablünc—Praszniker (Trias-) Gebirges bilden
den Formationen können der auf Seite 180 beigefügten Tabelle gemäß 
in eine Parallele mit den ähnlichen Bildungen des Weißen Gebirges und 
der Kalkalpen gestellt werden.

An der alten S t u r ’sehen geologischen Übersichtskarte mußte ich 
mehrere Rektifikationen, bezw. Änderungen vornehmen. S t u r  hielt 
die älteren Dolomit- und Kalksteinbildungen unseres Gebirges für 
unterkretazisoh, neokom; wahrscheinlich deshalb, weil über diesen am 
■nördlichen Rande des Gebirges überall die Gosaubildungen konkordant 
lagern. Schon im Jahre 1874 hat G ü m b e l , sodann im Jahre 1878 H a n t - 
icen  darauf hingewiesen, daß diese Bildungen zufolge ihrer Ausgestal
tung und der in denselben vorkommenden Gyroporellenspuren vielmehr 
an die Trias als an das Neokom erinnern. V e t t e r s  hat im Jahre 1904 
und K o b er  im Jahre 1912 neben ihnen Stellung genommen und diese 
Anschauung auch tektonisch begründet.

Auf der alten Karte sind der Lunzer Sandstein und die Opponitzer 
Kalksteine, die von Harädics bis zum Fajnorer Landstrassental auf einer 
nahezu 8 km langen Linie zu verfolgen sind, nicht bezeichnet, sondern 
es findet sich an ihrer Stelle der Dolomit. Auf der S'ruR’schen Karte fehlt 
der von Harädics auf dem Vysoka Bergrücken südlich streichende Wet
terlingkalk, ferner das Ausgehende des Wetterlingkalkes oberhalb Jokö 
(Dobrawoda), wegen des weißen Kalksteins und des braunen Aigen- 
Kalksteins des Orlove skala, südlich vom Velka Pec. Irrig  ist auch die 
Bezeichnung der Lajdairtvänyer und Berezöer Mergel als eozän, da 
diese Bildungen dem Gosau entsprechen, wie ich dies nach der in ihnen 
vorkommenden Fauna feststellen konnte.

Der Klippenzug von Oszombat1)—Miava—Nemesväralja2).

Hierher gehört das von den Ortschaften Öszombat, Türrete (Turo- 
luka), Miava, Ötura, Morvamogyoröd (Morva Lieszko) und Nemesväralja 
begrenzte Kettengebirge. Die Klippenzone der Gegend zwischen Ötura— 
Nemesväralja ist durch den Öturaer Einsturz von der Ötura—Öszombater 
Klippenzone getrennt, demungeachtet aber gehören beide Zonen in geo
logischer Beziehung zu dem selben Kettenzug und bilden zusammen den 
westlichsten Teil der karpathischen Klippenzone. Auf Grund meiner bis
herigen Übersichtsaufnahmen will ich mich in meinem jetztigen Be-

1) Auf der K arte  Szobotiszt.
2) Auf der K arte  Nemes-Podhrägy.
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richte nur auf die kurze Beschreibung dieser Gegend beschränken. Das 
in Rede stehende Bergland wird — abgesehen von der Erklärung der 
Deckenbewegung — als die Decke des oben behandelten Jablänc— 
Praszniker (Trias-) Gebirges im stratigraphischen Sinne aufgefaßt.. 
Wenn man letzteres als das Grundgebirge ansieht, wird das Grund- 
von dem Deckengebirge durch die 10 km breite Berezö—Öturaer 
Gosau-Zone getrennt. Die jüngste Bildung im mesozoischen Kern des 
Jablänc—Praszniker Gebirges ist der, der norischen Stufe entsprechende 
obere weiße Dolomit. Das Profil des Öszombat—Miavaer Berglandes 
aber beginnt mit den zur rhätischen Stufe der oberen Trias gehörigen 
Kossen er Schichten; es besteht demnach scheinbar in beiden Gebirgen 
eine stratigraphische Kontinuität.

Die Kössener Schichten treten westlich zuerst auf dem, südlich von 
der Berencser Schloßruine gelegenen Ackerland, NE-lich von den Slesaci 
benannten Häusern, an die Oberfläche, wo sie als hellgraue Kalksteine' 
ausgebildet sind. Östlich von Berenesvär verliert sich durch einige Zeit 
die Spur der Kössener Schichten, was ich aber nicht so sehr ihrem Fehlen, 
als vielmehr ihrer geringen Mächtigkeit und ihrem schlechten Aufschlüße 
zuschreibe. Am nächsten zu Berenesvär fand ich dieselben östlich von 
Miava, bei Sladeckovja, nächst Paprod am Kori hrbet. Es gelang mir, 
an den vorerwähnten Fundorten aus diesen Schichten die Leitfossilien 
Cardium austriacum H a u e k  und Terebratula gregaria S u e ss  zu  sammeln, 
außerdem noch Gervilien, Mytilus und Terebrateln, doch sind diese 
noch genauer zu bestimmen.

Die den Kössener Schichten folgenden liassischen Fleckenmergel 
stellen eine der mächtigsten Bildungen des Gebietes dar. Der Flecken
mergel ist an der Oberfläche zumeist weißlichblau, im verwitterten 
Zustande ist er gelblich. Beim Zerschlagen kann man die runden, bläu
lichen, härteren, bituminösen Flecken sehen, welche den leichter oxy
dierbaren Partien des Gesteins entsprechen und die auf organische Ein
schlüsse zuiüakgeführt werden können. Der Fleckenmergel kann von 
Öszombat bis Morvamogyoröd (Morva-Lieszkö) und selbst darüber hinaus, 
bis Trencsen, mit geringer Unterbrechung fast überall verfolgt werden. 
Im Westen findet man sein erstes Vorkommen bei den Slezaci genann
ten Häusern, kaum 3 km westlich von Öszombat. Von hier angefangen 
streicht er in einer stetig breiter werdenden Zone auch den Schloßberg 
Berencs in sich fassend, gegen Osten weiter, wobei sich die den süd
lichen kammartigen Rand des Klippenzuges bildende mediterrane Kon
glomerat-Decke auf ihn legt. Im allgemeinen ist er in dem Tal zwischen 
dem aus mediterranen Konglomerat gebildeten Stary hrad—-Kamene 
orola, den vom Benkovice gebildeten kammartigen Rücken und dem
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gegenüber liegenden Lipov-Bergrücken gut aufgeschlossen; wir finden 
ihn aber auch am Berencser Schloßberg und 1 km südlich von Miava, 
auf dem längs der Berezöer Landstrasse verlaufenden 409 m hohen 
Bergrücken. In der den nördlichen Rand des Klippenzuges bildenden 
Bergkette zwischen Türrete und Berencsväralja bildet der liassische 
Fleckenmergel abermals hervortretend eine neue Zone. Zwischen den 
unteren und den oberen Fleckenkalkstein lagert sich, zumeist konkordant 
mit ihnen, Gosaukonglomerat, woraus ich schließe, daß es hier eine 
schuppenartige Wiederholung des Gosaukonglomerates und des Flecken
mergels längs- eines neuen Aufbruches gibt. Östlich von Miava keilt sich 
der Fleckenmergel meist aus; nur zwischen Dugovja und Mikovja tritt 
er in kleinerem Umfang hervor. Auch zwischen dem Öturaer Talkessel 
und Morvamogyoröd fehlt er und tritt nur oberhalb dieser Ortschaft, 
auf dem Osztryer Bergabhang, ferner östlich vom Tuckovec-Berge, am 
Fuße der oberkretazischen Hippuriten-Kalkfeisen hervor. Östlich von 
Morvamogyoröd, auf dem Dubravkaberge, erlangt er neuerdings größere 
Mächtigkeit und Ausbreitung und kann dann in kleineren Schuppen 
im Streichen bis über Trencsen verfolgt werden. Sein Fehlen zwischen 
Miava und Morvamogyoröd schreibe ich außer dem, die Öturaer Depres
sion verursachten Einsturz auch dem Umstand zu, daß hier ein Teil der 
Klippenzone nach Südosten vielleicht auf die Triaszone des Nedzögebir- 
ges aufgeschoben wurde.

Das Alter des Fleckenmergels entspricht dem unteren Lias, was 
ich auf Grund der aus demselben gesammelten Arietites-, Harpoceras- 
Fragm-ente, sowie Phylloceras cf. tenuistriatum M e n e g h . und Phyllos- 
ceras Vadäszi1) n. sp. feststellen konnte. Diese Fossilien habe ich zum 
größten Teil auf dem Berencser Schloßberg gesammelt. Auffallend ist 
es, daß S t u r  gleichfalls aus dem Fleckenmergel des Berencser Schloß
berges n-eokome Fossilien erwähnt, auf Grund welcher er die den ganzen 
Berencser Schloßberg bildenden Mergelschichten für neoikom hält und 
dies sogar in seinem Profil veranschaulicht. (D. S t u r : Geol. Über- 
sichtsaufniahme des Wassergebietes der Waag und Neutra. S. 74.) Um 
diese gegensätzlichen Resultate irgendwie aufzuklären, besichtigte ich 
in Wien einen Teil der von S tu r  am Berencser Schloßberg gesammelten 
Fossilien. Leider befindet sich ein großer Teil der STUR’schen westkar- 
pathischen Sammlung am unzugänglichen Orten in Kisten verpackt. Dem- 
ungeachtet gelang es mir die von S t u r  vom Berencser Schloßberg erwähn
ten neokomen Ancyloceraten zu finden, aus deren Gestein ich mit Be
stimmtheit feststellen konnte, daß diese nur aus dem aptychenführenden,

J) Beschreibung siehe auf S. 184.



1 8 4 D It. L U D W IG  V . LÖOZV .1D X . (2 8 )

weißen, mergeligen Kalksteinschichten des Tithon stammen können, die 
meines bisherigen Wissens auf dem Schloßberg Berencs selbst fehlen und 
diesem am nächsten auf dam nördlich von ilmi gelegenen BO g. HerrnIske- 
Rttcken auf treten. Wahrscheinlich stammen auch die Ancylocerateu und 
die anderen von Stüh für neokotn gehaltenen Fossilien von letztgenann
tem Punkte.

Der Fleckenmergel wird stellenweise, wie z. B. längs des vom 
Bereneser Schloßherg zur Schincrzinger-Müh 1 e führenden Fußweges, auf 
dem südlichen Abhänge des Hervalske.-Berges, im Hangenden von einer 
weißen, rosafarbigen oder gelblichen Crinniden-Breccit' hegleitet; die 
selbe Bildung habe ich auch westlich von Berencsvt'ir.a.lja gefunden, wo 
sie klipperinrl.ig isolierte Felsen bildet. Degen Osten konnte sie im Strei
chen nicht weiter verfolgt werden. Auch S t u e  erwähnt diese Bildung, 
indem er sie bedingungsweise zu den Yilser Schichten zählt. Nach
dem ich in derselben derzeit noch keine brauchbaren Fossilien gefunden 
habe und mich mir auf die Lagerungsverhältnisse stütze, indem sich 
dieses Gestein zwischen dem Fleckenmergel und dem roten Hornstein
kalk befindet, möchte ich es gleichfalls für liassisch halten, so zwar, 
daß meiner Ansicht nach eine Verwandtschaft nicht so sehr mit der 
Vilser, als vielmehr mit der ähnlichen Hierlatzkalkstein-Fazies festge
stellt werden könnte. Auch ist es möglich, daß wir hier brecciöse Greste- 
ner Schichten in Crinoidenfazien vor uns haben.

H err Universitäts-Adjunkt Br. E. M. V a d a sz  war so freundlich, die 
Bestim m ung des zicinliclj gal erhaltenen, jedoch der Prnpurierung bedürf
tigen  Exemplar es ZU übernehmen, wofür ich ihm auch an dieser S telle Dank 
sage. V a d a sz  berichtet über das R esultat seiner Bestim m ung folgender- 
m assen:

„Die, die ('haraktere der Formengruppe von P h .  L o s c o m b i  Sow- auf- 
weisende Form repräsentiert zw eifellos einen neuen Typus, der dem Typus 
der Formgruppe Von P h .  L o s c o m b i  Sow. sp. am nächsten stellt. Ihre ganz 
fluche G estalt, der schmale Q uerschnitt, ihre sich verjüngende, fast, scharfe, 
aber doch bestimmt abgestum pfte Kxternseite geben ihr hauptsächlich das 
von der erwähnten Art abweichende Gepräge. Ihre Sntnrlinien und 
Skulptur weisen ganz auf P h .  L o s c o m b i  Sow- ap. hin. Mit Rücksicht 
darauf, dass P h .  L o s c o m b i  Sow- sp. für den unteren T eil (y  ) des m ittle
ren Lias charakteristisch ist, kann man auch den hier erwähnten, ihr am 
nächsten stehenden neuen Typus als charakteristisch für diese S tu fe  halten, 
umsomehr, als einesteils d ie ganze Formenreihe den m ittleren Lias charakte
risiert, anderes!eils aber auch die in der G esellschaft desselben befindlichen 
anderen Arten iLicsc Altersbestim m ung recht fertigen . D ie Form enreihe von 
P h .  L o s c o m b i  Sow. sp. ist unseres W issens für die m itteleuropäische .Turn
zone charakteristisch und war uns au'sserhalh dieser nicht, bekannt. Im m edi
terranen Juragebiete ist dies also der erste Repräsentant, der umso interes
santer ist, nachdem der Fleckenm ergel komplex, in welchem d erse lb e  vor
kommt.. auch ausserdem sehr starke m itteleuropäische B eziehungen  zeigt.“
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Der FJ ecken mergtd. bescw. die (Viuoiden-ßreecie wird in ihrem 
Hangenden von einem wenig mächtigen, dichten. r ö t l i c h e n  K a l k s t e i n  

begleitet, der dem roten Klippenkalk des Nedzügebirges und jenem 
des Yaglwszterceer Maniugebirges sehr ähnlicii ist. Der role Kalkstein 
ist mich nicht überall vorhanden. Derzeit fand ich ihn nur auf dem 
Hradslceberg. dann in dein Tal südwestlich von Tiirrete.

Die letaleren zwei Bildungen, oder, wenn diese fehlen, der T lecken- 
mergel, werden im Hangenden von dunkelgrauen Kalksteinen und dun
kelgrauen, schieferigen, kalkigen Sandsteinen begleitet, in welchen man 
auch Hornsteine findet. Außer Fragmenten von Belemnopsis, die auf 
deren liassisches Alter hinweisen, fand ich darin keine Fossilien. Trotz 
ihrer geringen Mächtigkeit kann diese Bildung in der ganzen Bergkette 
fast überall verfolgt werden. Gut aufgeschlossen fand ich sie auf den 
Hervalske Drevincky-Bergen, sowie südlich von Türrete, bei dem unter
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Kote 398 m gelegenen Holice, ferner bei dem Sladeckovja, östlich von 
Miava. Aber nicht nur hier, sondern auch gegen Morvamogyoröd hin und 
selbst darüber hinaus ist sie im allgemeinen überall vorhanden.

Die Vosidonomyen- Schief er begleiten zumeist die vorige Bildung, 
obwohl sie hie und da, wie z. B. in dem südwestlich von Türrete 
befindlichen Tal, unter dem Höhenpunkt 398 m, zwischen den roten 
Hornstein-Kalkschichten hervortreten, so daß ihre ursprüngliche stra- 
tigraphisehe Stellung noch der Erforschung harrt. Ihr Gestein ist ein 
grauer, plattiger Mergel, der beim Aufschlagen blätterig zerfällt. Sie 
treten nicht allein im Öszombat—Miavaer Abschnitte der Klippenzone, 
sondern auch an anderen Orten bis beinahe nach Trencsen stellenweise 
hervor, doch sind sie wegen ihrer bloß einige Meter betragenden Mäch
tigkeit im Streichen ' beständig nicht recht verfolgbar. Fast überall 
führen sie Posidonomyen, in welchen ich Posidonomya Bronni Goldp. 
zu erkennen glaube. Oberhalb der Schmerzinger-Mühle fand ich auch 
am nördlichen Abhang des Hervalske-Berges in den Schiefern zwei 
gefurchte, in die Formenreihe von Phyllocercis tatricum P usch gehörige 
Phylloceraten. Nach diesen Fossilien zu urteilen, gehört diese Bildung 
höchstwahrscheinlich zum oberen Lias oder zum unteren Dogger. Da sie 
nach den Beschreibungen dem schwäbischen Bolli und den mit diesem 
übereinstimmenden oberliassischen Posidonomyen-Schiefern der Kalk
alpen außerordentlich ähnlich ist, kann man sie besonders mit diesen 
in eine Parallele bringen.

Der rote Hornsteinkalk bedeckt meistens die dunkelgrauen Kalk
stein- und Sandsteinschichten, obgleich er hie und da auch die Posido- 
nomyen-Schiefer umlagert. Seine ziemlich große Mächtigkeit und Härte 
verursachen es, daß er die am steilsten emporragenden, scharf in die 
Augen fallenden Bergrücken des Gebirges aufbaut. Aptychen sam
melte ich in stattlicher Anzahl aus den mergeligeren Schichten desselben 
bei dem Dorfe Holice. Mian kann sagen, daß die Klippenzone in dieser 
Partie durch das ganze Gebirge von Öszombat bis Trencsen mit wenig 
Unterbrechung im Streichen verfolgt werden kann und daß sie zumeist 
den höheren nördlichen Rand des Klippenzuges bildet. Hinsichtlich des 
Alters dieser Bildung konnte ich mir außer den Aptychen keinerlei Da
ten in unserem Gebiete verschaffen. Zwischen ihren Schichten lagert 
zuweilen, wie z. B. am rechten Abhang des von Türr-ete nach Süden 
führenden Tales, unter Holice, eine bräunliche Crinoiden-Breccie, die 
möglicherweise dem Dogger zuzuzählen ist. Wahrscheinlich können diese 
Bildungen vor allem mit den jurassischen Hornsteinkalken und den 
Schichten des Crinoiden-Dogger der karpathischen Klippenzone und der 
Kalkalpen in Parallele gebracht werden.

( 8 0 )
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Der Titlionkalk baut die nördlichste, niedrigste Klippenkette un
serer Klippenzone auf. Im ganzen weist er zweierlei Gesteinsvarietäten 
auf. Unten sind die ziegelroten, dünnplattigen, wenig Hornstein und 
Quarz enthaltenden Mergel, die unmittelbar, konkordant über dem roten 
Hornsteinkalk gelagert sind. Ich habe darin außer Aptychen, die für 
das Tithon zeugen, Aptychus lamellosus P a k k . und mehrere, zwischen 
Terebratula (Pygope) diphya C o l . und Terebratula triangulus L a m . 
stehende Tere&ratwZa-Fragmemte gefunden, die gleichfalls auf das Tithon 
hinweisen. Über den roten Mergeln folgt zumeist mit scharfer Grenze 
kompakter, weißer, feinkörniger, mergeliger Kalkstein von Kalzitadern 
durchzogen, in welchem ich dieselben Terebrateln und Aptychen ge
funden habe, wie in den tithonischen roten Mergeln. Diese Schichten 
können in ziemlich mächtiger Ausgestaltung, zumeist gut aufgeschlossen,, 
von Öszombat bis Öura verfolgt werden. In vortrefflichen Aufschlüssen 
können diese Schichten in dem südlich von Türrete gelegenen Tal, unter- 
Holice, oberhalb des Dörfchens Pili, dann unmittelbar bei Miava studiert 
werden. Unmittelbar ober der Gemeinde Miava, wo die Klippenkette ab
bricht und sich stark verschmälert, sind nur die Tithonschichten vorhan
den. In der dortigen Klippe kann man in vorzüglichen Aufschluß be
obachten, wie die weniger widerstehenden roten Mergel unter den weiß- 
bläulichen, härteren, mergeligen Kalksteinen eingefaltat sind, die in ähn
licher Weise stark zerstört erscheinen. An demselben Orte fand ich auch 
mehrere Aptychen und zwei Terebratula-Fragmente von Diphya-Typus.

Gegen Osten keilt sich der Tithonkalk zwischen Miava und Lubina 
aus und tritt erst auf dem Brezina-Berg, nördlich von Ötura von neuem 
hervor, wo er, unter dem Javorinaberg einen Klippenkamm bildet, dann 
in einem breiten Gürtel bis an das Klanecnica-Tal hinzieht und hierbei 
sich auch in seiner Fazies stark verändert. Die auf der Karte als Jura
kalk bezeichnete Bildung büßt hier viel von ihrem mergeligen Gepräge 
ein und wandelt sich in einen harten, dichten Kalkstein mit bläuilich-roten 
Flecken um. Längs des Klaneonioa-Tales sammelte ich aus derselben bei 
Dedikech mehrere Belemniten, Terebrateln, einen Phylloceras und ein 
Perisphinctes- F ragment.

Die neokomen Fleckenmergel, die in der Fortsetzung des Nedzö- 
Gebirges Vorkommen, fehlen nach meinen bisherigen Forschungen in 
unserem Klippenzuge.

Die Gosauschichten beteiligen sich gleichfalls .an dem Aufbau die
ses Teiles des Klippenzuges, indem sie an dem allgemeinen nordwest
lichen Einfallen von 30—50° der älteren mesozoischen Schichten teil
nehmen. Sie sind meistens mit den älteren Tertiärschichten zusammen
gefaltet, von welchen, sie nirgends bestimmt geschieden werden können..
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Ihre Ausbreitung ist ziemlich groß, insbesondere zwischen Öszombat und 
Miava, wo sie sich meist zwischen den Fleckenkalkzug, bezw. die Flecken- 
kalk- und die rote Hornsteinkalkzone einkeilen, wobei sie die gegen
über dem Benkoviceberg liegenden Klippenrücken bilden, die sich bis 
Miava hinziehen. Aber nicht allein im südlichen, sondern auch im nörd
lichen Teile der Klippenzone, südwestlich von Holice, dann bei Skarit- 
kaci, am Gipfel des Droniskuberges und am Hervalskeberg begegnet 
man dem kleinkörnigen Gosaukonglomerat oder Sandstein; hier sind sie, 
wie die meisten Sjnnptome zeigen, zwischen den Fleckenmergel und den 
roten Hornsteinkalk eingefaltet.

Zu den interessantesten Bildungen unseres Klippenzuges gehören 
jene, noch einer Aufklärung gewärtigen alttertiären Schichten, die ich 
ausführlicher hei der Beschreibung der Bildungen der Berezö-Öturaer 
Gosaubucht besprechen werde. Höchstwahrscheinlich gehen die Gosau- 
schichten, als Sedimente eines und des selben Meeres ohne scharfe 
Grenze in die untereozänen Bildungen über, mit denen sie zusam
men im jüngeren Tertiär Faltungen erlitten. Meist bilden die derartig 
gleichzeitig zusammengefalteten Gosau-Tertiärschichten die Basis, auf 
welcher der Fleckenmergel an dem Öszombat—Miavaer Zuge der Klip
penzone konkordant lagert. Leider konnte ich diese Auflagerung nur 
an wenigen Punkten, in wenigen Talgräben beobachten, da die er
wähnte Lagerung am südlichen Rande des Klippenzuges, von Öszombat 
bis Miava, von dem, den Stary hrad, den Kemena und den Benkovice- 
rücken bildenden, von mediterranem Konglomerat geformten scharfen, 
fast einheitlichen Rückenkamm bedeckt wird. Unter dem nahezu 
horizontal nach 7—8h einfallenden mediterranen Konglomerat tritt an 
manchen Stellen das gosau-alttertiäre Konglomerat hervor, dessen inte
ressante charakteristische Merkmale die hausgroßen Felsen der blockför
migen Korallenkalkbänke sind. Solche Kalksteinfeisen fand ich diesmal 
auf dem Stary hrad, südwestlich vom Berenoser Schiloßberg, auf dem 
Benkoviceberg, bei der unter dem mediterranen Konglomerat entsprin
genden Quelle, in 400 m Höhe und hei dem Höhenpunkt 374 m südlich 
von Miava, ferner noch bei Ötura. Das Gestein dieser exotisch schei
nenden isolierten Kalksteinfelsen ist überall derselbe kompakte, weiß
liche Korallenkalk, in welchem außer enormen Mengen von Korallen 
nuoh Spuren von Terebratula, Ostrea und Rhynchonella zu sehen sind. 
Dieser Kalkstein erinnert vornehmlich an den Stramberger Kalk, der 
in der ganzen Umgebung in größerer Verbreitung anstehend nicht 
bekannt ist. Befremdend ist der Umstand, daß man um die isolierten 
Kalkfelsen am Stary hrad eine große Menge verwitterter großer Gerolle 

yumherliegen sieht, die aus einem Konglomerat von Melaphyr-Labrador-



( 3 3 ) A U F N A H M SB E R IC H T . 1 8 9

porpliyrit, feinkörnigem Biotit-Granit und rotem Sandstein (permischen 
Werfener Sandstein, Wetterlingkalk usw. usw.) bestehen. Dieser Um
stund reift die Anschauung, als ob auch die dortigen mächtigen Kalk
stein (Visen zum Konglomerat gehören würden. Diese Möglichkeit muß 
ich indessen, auch dem Anschein entgegen, auf Grund der bei Ötura 
beobachteten Verhältnisse in Abrede stellen. Zu entscheiden wäre auch 
noch auf Grund des Gesteines des Konglomerates und seiner tektoni
schen Stellung, die Frage: ob das dortige grobe Konglomerat dem 
auf dem Batykora und Siroke Bradlö hervortretenden Riesen konglo- 
merat des Gösau-Alttertiär entspricht, oder ob die Gerolle nur die 
gewöhnlichen Begleiter des mediterranen Konglomerates: die abrasiven 
Gerolle, repräsentieren. Wenn der letztere Fall aufrecht steht, ist es 
wahrscheinlicher, daß die Kalkstein leisen des Stary hradi einzelnen 
Korallenhänken in der Foraminifereu-Breecie des Gösau-Alttertiär ent
sprechen, die in Folge der Erosion der lockereren Brecciensehichten als 
fremdartige Kalksteinmassen in einzelnen Steinen zurückgeblieben sind, 
die jetzt scheinbar als exotische Blöcke des groben Konglomerates auf- 
f allen.

Die Eozänschichten konnte ich auf Grund von Nummuliten im 
Klippenzuge zwischen Öszomba>t und Ötura derzeit noch nicht nachwei- 
sen, obgleich deren Vorhandensein, wie bereits bei den Gosauschichten 
erwähnt, fast gewiß ist, nur sind sie von den Gosauschichten schwer 
ahzugreuzen. Zweifelhaft ist auch das Alter der gut geschichteten grauen 
Sandsteine, die oberhalb der Scbmorzinger-Miible, am Abhange des Her- 
valskeherges zutage treten und welche meiner Ansicht nach bereits den 
oberen Hieroglyphenschichten der Beskidenzone entsprechen.

Mediterrane Schichten. Die Gesteine dieser Stufe treten auf unse
rem Gebiete als feinkörniges Konglomerat oder Sandstein auf, die hie 
und da. wie zum Beispiel auf der Höhe des Feldweges zwischen Bnbiary 
und Türrete, südlich von Miava, dann beim Dörfchen Belansaei, durch 
Gerolle ans grobem Kalkstein, Melnphyr, Granit usw. begleitet werden. 
Es ist möglich, daß die ähnlichen Gerolle des Stary Imid auch hierher, und 
nicht zu den Schichten des Gosau-Alttertiär gehören. Auffallend ist. daß 
die mediterranen Schichten in diesem Teile der Klippeuzone und an deren 
Südlichem Rande nur an wenigen Punkten von der Erosion unterbrochen, 
400—400 in hohe, scharfe Rückenkämme bilden. Insbesondere vom Gip
fel des Benkovieeherges gesehen, ist der Anblick jenes isolierten von 
mediterranen Schichten geformten Rückens fesselnd, der, abgesehen da
von, daß er nur aus jungen, beinahe horizontal lagernden, nach 7—81' 
einfallenden Bildungen besteht, an irgend einen Deckenstirn erinnert. 
W'ahrschinlich ist, daß dieser von mediterranen Schichten gebildete
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nördliche Rand des Gebirges der van hier sich nach Süden hinziehenden 
Uferlinie des Mediterranmeeres entspricht.

Pliozäne Schichten fehlen in unserer Gegend. S t u r  schied zwar 
südlich vom Stary hrad, zwischen Öszombat und Berencshuliöc Conge- 
riensand und Ton in breiter Ausdehnung aus, doch muß ich die Rich
tigkeit dessen in Zweifel ziehen. Die dortigen feinkörnigeren Konglo
merate und Sandsteine betrachte ich als weiter vom mediterranen Meeres
ufer abgesetzt, umso mehr, als es hier keine Spur von Congerien gibt. 
Es gelang mir, aus dem gelblichen harten Sandstein oberhalb des Feld
weges, zwischen den Dörfern Belansaci und Basnari, folgende Fauna 
herauszuklopfen, für deren Bestimmung ich dem Herrn Geologen Dr. 
V ik t o r  V og l  zu Dank verpflichtet bin:

Pecten Beudanti B a s t .
Ostrea digitalina Dun.

„ flabellula L a u .
Cardium sp.

Diese zumeist schlecht erhaltenen Steinkerne weisen auf das Vor
handensein der unteren Mediterranschichten hin. Aus dem feineren 
Konglomerat am Stary hrad wieder, ist es mir gelungen, einige Alveo- 
Zma-Querschnitte zu präparieren, die ebenfalls mehr auf Ablagerungen 
des unteren Mediterranmeeres, als auf das Eozän hinzuweisen scheinen.

Das Pleistozän wird durch gelben Ton und Löß repräsentiert. Im 
Forsit zwischen dem Kamenek skala und dem Drwnsky-Berg gelangt der 
Löß zu besonderer größerer Entwicklung; doch ist er nicht nur hier, 
sondern überhaupt in den Tälern zwischen den Klipponkettcn (z. B. süd
lich von Miava) überall mehr oder weniger mächtig anzutreffen.

In seiner orographischen Gliederung weicht das Öszombat—Mia- 
vaer Gebirge und der Klippenzug von hier bis Trencsen im allgemeinen, 
sehr von jener des Jablanc—Praszniker oder des Weißen Gebirges ab. 
Während letzteres den Typus eines stark abgeglichenen, plateauartigen 
und sich breit ausdehnenden Mittelgebirges bietet, zeigt der Miavaer Zug 
das Bild eines von parallelen, steilen Hügeln und Bergen gebildeten, aus 
vier bis fünf Rücken bestehenden Kettengebirges, welches einigermaßen 
an die orographischen Verhältnisse des nördlichen Teiles der niederöster
reichischen Voralpen erinnert.1) Während das Kettengebirge zwischen 
Öszombat und Ötura nur wenig Unterbrechung zeigt, verlieren in dem von 
Ötura bis Trencsen sich erstreckenden Abschnitte, im Osten, die parallel 
laufenden Ketten in Folge der transversalen Bruchlinien und der W ir
kung der den letzteren folgenden Erosion an Kontinuität, so daß die öst- i)

i) L. K o b e r : D eckenbau der östlichen N ordalpen. (Loc. eit.) S. 16.



( 3 5 ) A U FN A H M SB EH ICI-IT . 191

liehe Fortsetzung unseres Gebirges, insbesondere in ihrem südlichen 
Teile, vom Vagtale an, einen klippenartigen Charakter annimmt.

Unser Klippenzug zeigt, ähnlich wie das Jablämc—Praszniker 
Gebirge, in das Jungtertiär (Obermediterran und Sarmatikum) zu stel
lende, starke Abrasionsspuren, sofern die zwischen 430 und 460 m See
höhe wechselnden Klippenketten, bezw. einzelnen Klippen, ein einheitli
ches Bild bieten. Trotzdem kommt hier die Abrasion auch noch nicht in 
der orographischen Gliederung in so großem Maße zum Ausdruck, wie 
im Jablänc—Praszniker Gebirge, da hier in der Gestaltung des Gebirges 
der tektonische Ba<u auch durch jüngere Bewegungen die Oberfläclien- 
gesbalitung in bedeutenderem Maße beeinflußt hat.

Pliozäne Meeresablagerungen scheinen in unserem Gebiete voll
ständig zu fehlen, was ich auf Festland zurückführte.

Die auf Grund des Vorausgeschiokten zuaammengefassten Bildun
gen des Öszombat—Miava-er Teiles des Klippenzuges sind die folgenden:

Obere Trias Kössener Schichten: Terebratula gregaria  Suess, Cai diutn austricicum 
v. Hauer.

Fleckenmergel.: Harpoceras, Arietites, Phylloceras

Lias
Crinoidenbreccie

Dichter, rötlicher Klippenkalk (?)

Dunkelgraue Kalksteine und schiefrige kalkige Sandsteine: Belcmnopsis sp.

Jura |
Posidonomyenschiefer: Posidonomya Bronni Goldf. und Phylloceras. sp.

Roter Hornsteinkalk mit Zwischenlagerungen von braunem Crinoiden- 
kalkstein.

Tithon |
Rote Aptychenmergel: Aptychus lamellosus Pask. Terebrat. (Pygope) sp.

Weißer mit Kalzitadern durchsetzter mergeliger Kalkstein : Aptychen, 
Terebratula (Pygope)  sp.

Senon Kreide Gosausandstein und Konglomerat.

Obere Kreide 
Paleozän

Gosau-tertiärer Sandstein, Konglomerat und Foraminiferen-Breccie mit 
Korallenkalkklippen.

Miozän Mediterrane Schichten; Sandstein und Konglomerat.

Pleistozän Gelber Ton und Löß.

Alluvium Schutt und Talsohlenalluvionen

Die in obiger Tabelle vorläufig nur bedingungsweise zusammen - 
gestellte Schichtenreihe erheischt noch eine auf Einsammlung von Fossi
lien und tektonischer Forschung fußende eingehende Prüfung. Das wech
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selseitige Verhältnis der einzelnen Glieder und ihr hier mit Vorbehalt 
angegebenes Alter halte ich selbst in mehreren Fällen für zweifelhaft. 
■Mit Rücksicht darauf, daß die Gesteine unseres Klippenzuges verhältnis
mäßig nicht arm an Fossilien sind, hoffe ich, daß es bald möglich sein 
wird, auf Grund gesammelter Fossilien nicht allein das Alter dieser, 
sondern auch jenes der ähnlichen Klippenbildungen der anderen Partien 
der Karpathen gehörig klarzustellen.

Bezüglich der Gesteinsverwandschaft weichen die Gesteine unseres 
Klippenzuges stark ab von jenen der Tatra und im allgemeinen von den, 
von U h l ig  besprochenen Klippenbildungen der nördlichen und nordöst
lichen Karpathen und zeigen in vieler Hinsicht eher eine nähere Ver
wandtschaft mit den Lias-Jura-Tithonbildungen der Voralpen. Ich denke 
in erster Reihe auch an die von G e y e r  aus dem Enns- und Ybbstale 
beschriebenen ähnlichen Bildungen in den Kalkalpen, die nicht nur in 
ihrer Fazies, sondern auch in ihren tektonischen Verhältnissen den oben 
behandelten ähnlich sind.1)

Das Nedzö-Gebirge.

Das Nedzö-Gebirge ist in geologischer Beziehung im großen Gan
zen die östliche Vereinigung des Jablanc—-Praszniker Gebirges und 
Öszombat—Nemesväraljaer Klippenzuges. Seine Bildungen werden mit
hin von den triassischen und jurassischen Formationen dieses Gebirges 
gebildet, die indessen gegenüber jenen des vorerwähnten, in ihrer Fazies 
kleinere oder größere Abweichungen aufweisen. Mit Rücksicht auf die 
Fazies zähle ich außer dem Nedzö-Gebirge im engeren Sinne — welches 
sich von Alsöbotfalu bis Csejte und Alsövisnyö erstreckt — auch dessen 
südliche Fortsetzung: die von den Ortschaften Borsös (Hrachovistye), 
Karaj (Krajna), Prasznik, Csipkes (Sipkove), Csäsztö (Csäsztköc) und 
Csejte begrenzte Bergkette hinzu.

Den Kern der Antiklinale des eigentlichen Nedzö-Gebirges bildet 
ein eigentümlicher, petrographisch an den Dachsteinkalk erinnernder, 
weißer, gelblicher, manchmal bläulichweißer Kalkstein. Wir wollen ihn 
N edzökalk nennen. Diese, der Lagerung zufolge älteste Bildung des 
Gebirges, ist am besten auf der südöstlichen Seite des südwestlich von 
Vägujhely liegenden, sehr ausgebreiteten, Meski haj-Draplak genannten 
Plateaus aufgeschlossen, wo ihre Schichten, die zumeist nach 19h, bezw. 
7h einfallen, nahezu vertikal stehen. Sehr gut aufgeschlossen ist die-

J) G. Ge y e r : K alkalpen im unteren E nns und Ybbstale; Jah rb . d. k. k. Geolog. 
R.-A. Bd. 59. 1909.
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selbe in dem am Abhänge des Skaiskiberges, im Westen von Väguj- 
hely befindlichen großen Kulksteinbruehe, wo sie in groben, starken, 
schwer iiusuehm baren Schichtenbänken mit ostsüdöstlichem Einfallen 
unter 30u auftritt. Das hier zumeist kristallinisch-marmorartige Gefüge 
des 2 bis 4 m mächtige Bänke, jedoch starke Pressungen und Zertrüm
merungen aufweisenden Kalksteins steht im Einklang mit der in diesem 
Aufschlüße sich offenbarenden starken Brüchigkeit und Zusammenpres
sung desselben, die nicht nur hier, sondern auch in den anderen östlichen 
Aufschlüssen des Nedzö-Gebirges überall zur Geltung kommt.

Auf den Skaiski- und Draplak-Plateaus finden wir den Nedzö- 
kalk unversehrt; hier bildet derselbe Plateaus von karstartigem Ge
präge mit 6—8 m tiefen Dolinen. Gleichfalls hier habe ich auf der Höhe 
an den heraustretenden Schichtenköpfen ein geringeres Einfallen beob
achtet. Trotz der großen Mächtigkeit und der guten Aufschlüsse dieses 
Kalksteins, habe ich aus demselben außer einigen, in den Querschnitten 
wahrnehmbaren, unbestimmbaren Brachiopodenschalen, Algen und Gyro- 
porellenspuren bisher keine bestimmbaren Fossilien sammeln können. 
S tu r  hat diesen Kalkstein für Dachsteinkalk gehalten, während er den 
denselben deckenden Dolomit als neokom kartierte. L. K o b er  hält das 
Gestein in neuerer Zeit ebenfalls für Dachsteinkalk, bringt es in Parallele 
mit dem zur Ötscher Decke der Voralpen gehörigen Dachsteinkalk und 
erwähnt aus demselben sogar Megaloäonten.1) So zweifelhaft mir letzterer 
Fund erscheint, so würde ein solcher, wenn er sich als richtig erweisen 
sollte, ein wertvoller sein. Mir ist es bisher bei der sorgsamsten Forschung 
nicht gelungen, auf Spuren von Megaloden zu kommen.

Nach meiner, auf meine bisherigen tektonischen Forschungen ba
sierenden Anschauung entspricht der Nedzökalk mit Dachsteinkalk- 
Typus — obgleich er in der Fazies zumeist ab weicht — bezüglich des 
Alters dem Wetterlinger Kalk, sofern er dessen nordöstliche Fortsetzung 
in modifizierter Fazies bildet. Diese Ansicht bestärkten die Funde von 
Gyroporellen- und Algenspuren in dem auf der nördlichen Seite des 
Nad-Mibauce befindlichen Steinbruch, ferner die auf dem Kücken zwi
schen den Berggipfeln Nad-Salaskach und Skalki in der schneeweiß ver
witterten Rinde der Schuttmassen beobachteten Algenauswitterungen. 
Gleichfalls hier zeigen die frischen Bruchflächen des Kalksteines dieselbe 
weißbläuliche Färbung wie der Wetterlingkalk. Der Nedzökalk bildet, 
wie schon erwähnt, den Kern des Nedzö-Gebirges, tritt jedoch außer
dem auch südlich von Prasznik, auf dem bereits beim Jablanc—Prasz- 
niker (Trias) Gebirge behandelten Orlove skala in einem dünnen Strei- i)

i) L. K o b e k : Deekenbau der östlichen Nordalpen. (Loc. cit.) S. 24. 

J a h r e s b .  d .  k g l .  U n g a r .  G eo l.  R e i c h s a n s t .  f. 1914. 13
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fen hervor. Die Yittenc—Plesna horaer, Fajnorirtvänyer Kalksteine 
dienen meiner Ansicht nach als Übergangsfazies zwischen dem Wetter- 
linger und dem Nedzökalk.

Der Dolomit umlagert fast überall die, die oberen Partien des 
Nedzö-Gebirges bildende Kalksteinzone. Dieser Nedzöer Dolomit unter
scheidet sich wenig durch seine mitunter gelblichere oder schmutziger 
hellgraue Farbe von jenem des Jablänc—Praszniker Gebirges. Der weit 
herausstarrende, imposante, kahle Rücken des Velki Plesivec wird jedoch 
von dem im vorerwähnten Gebirge beobachteten typischen weißen Dolo
mit gebildet, der iauch auf dem Nad Skalki-Berg zu beobachten ist.

Die den hohen westlichen Rücken des Gebirges bildenden Dolomit- 
schiahiten lagern sich von der Alsöbotfaluer Michalioka-Mühle bis Csejte 
mit einer Fallrichtung von 18 bis 21h auf den Nedzökalk und ziehen 
dann, die steilen, hohen Bergrücken des Hrdlacova, Velki Plesivec und 
Salsky aufbauend, von der Auskeilung des Nedzökalkes angefangen, 
gegen Süden bis Derjenovica, wo der Dolomit sodann von dem hierher 
geschobenen tithonischen mergeligen Kalkstein der Klippenzone beim 
Aufbau der Bergrücken abgelöst wird. Im östlichen Flügel des anti- 
klinalen Gewölbes, zwischen Csejte und Vägujhely, ist der Dolomit 
ebenfalls, wenngleich mit häufigen Unterbrechungen, vorhanden. Die häu
figen Unterbrechungen des Dolomits und die Wiederholungen von Dolo- 

■ mit und Nedzökalk sind durch die auf der östlichen Seite der Antikli
nale zu beobachtenden starken Zertrümmerungen zu erklären.

Der auf der Ostseite, nördlich vom Skalski-Berg, beim Kalkstein- 
bruch auftretende Dolomit, von hier aus den Meski haj und den Cerove- 
Berg bildend, kann, von kleineren oder größeren Unterbrechungen abge
sehen, bis an den östlichen Abhang des Nad Salaskach-Gipfels verfolgt 
werden. Hier umfasst zumeist der Nedzökalk den dünnen Dolomit
gürtel. Der östliche, über Vägujhely fallende Teil des Bergrückens des 
Nad Mikauce, der mit dem Nedzögebirge durch einen schmalen Nedzö- 
kalkrücken verbunden ist, besteht gleichfalls aus Dolomit.

Im allgemeinen unterscheidet sich der an den östlichen Abhängen 
des Nedzögebirges hervortretende wenig mächtige Dolomit mit seinem 
mehr rosafarbigen, kalkreioheren, aber ebenfalls schotterig zerbröckeln
den Gestein einigermaßen von dem weißen Dolomit auf der westlichen 
Seite. Die Frage, ob der im östlichen Teile des Nedzögebirges hervor- 
tretonde Dolomit dem die westliche Seite auf bauenden Dolomit entspricht, 
oder ob er nur einer auskeilenden Faziesveränderung des Nedzökalk- 
Zuges zuzuschreiben ist, konnte ich derzeit noch nicht bestimmt entschei
den. Die meisten Symptome weisen darauf, daß die, die Berggruppe des 
Nad Salaskach bildende Nedzökalkmasse im stratigraphischen Sinne



A U F N A H M SB E B IC H T . 1 9 5

derselbe Dolomiitkomplex umgürtet, der dem Aufbau der Antiklinale des 
N edzogebirges entspricht.

Nördlich von Derjenovioa keilt sich der die Berge Velki Plesivec 
und Sailasky aufbauende weiße Dolomit plötzlich aus, während sich der 
den Sipkovi haj und den Derjenovicaberg bildende Tithonkalk mit schar
fem Oberflächenkontakt in eingedrücktem Bogen über ihn schiebt. Meiner 
Ansicht nach stellt der unter dem Praszniker Velka Pec hervortretende 
weiße Dolomit, der von hier aus ebenfalls einen bis Nahücs ohne Unter
brechung verfolgbaren Zug bildet, die Fortsetzung des im Norden von 
Derjenovioa sich auskeilenden Dolomites dar.

Die Kössener Schichten mit ihrer reichen Fauna habe ich sowohl 
im westlichen, als im östlichen Flügel der Nedzöer Antiklinale ange
troffen. Es gelang mir, oberhalb des großen Vägujhelyer Steinbruches, 
dann in dem bei Alsöbotfalu oberhalb der Michalickaer Mühle befind
lichen Aufschlüße, ferner auf der nördlichen Seite des tiefen Talein- 
Schnittes, der sich östlich vom Nad Salaskach hinzieht, viele typische, 
jedoch in schlechtem Zustande befindliche Petrefakt.en aus denselben zu 
sammeln. Das Gestein ist zumeist ein grauer, bituminöser Kalkstein mit 
Kalzitadern, in dessen mergeligeren, dünner geschichteten Partien eine 
große Menge schlecht erhaltener Petrefakten vorkommt. In Zusammen
hängender Schichtung habe ich diese Bildung noch nirgends angetroffen, 
welchen Umstand ich ihrer geringen Mächtigkeit zuschreibe.

Oberhalb der Michalickaer Mühle — wahrscheinlich im Hangenden 
der Kössener Schichten — folgt mächtigerer, bituminöser grauer Kalk
stein. Aus diesem diokbänkig geschichteten, dichten Gestein habe ich 
außer Brachiopodenspuren nichts gesammelt. Außer dem erwähnten Orte 
fand ich auf der Höhe der Nad Salaskac.h-Hochebene, dem Anschein 
nach auch über dem Dolomit, jenen grauen Kalkstein, den Stuk auf 
seiner Karte unrichtig als Wetterlingkalk bezeichnete. Meinen For
schungen gemäß können die Schichten dieses Kalksteines mit geringer 
Mächtigkeit von der Alsöbotfaluer Drobni- und der Michalickaer Mühle 
angefangen, dem allgemeinen Streichen nach bis an den Russöer Nad 
iSkalk i-Bergrücken verfolgt werden. Auf der östlichen Seite der Anti
klinale fand ich ihn noch nicht und so nehme ich an, daß derselbe schon 
einem hierher verschobenen Gliede der -Klippenzone entspricht und viel
leicht schon in den unteren Lias einzureichen wäre. Interessant ist es. 
daß auf dem nordöstlich vom Nad Salaskach-Gipfel gelegenen Plateau, 
zwischen dem grauen Kalkstein und dem Dolomit — wahrscheinlich 
eingefaltet — Fleckenmergel gelagert ist, der sich gegen Russö hin 
Bald auskeilt.

Auf der Südseite des erwähnten, südlich von der Michalickaer

< 3 9 )
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Mühle gelegenen Tales tritt rosafärbiger Crinoidenlcalkstein zutage, der 
auf Grund seines petrographischen Auftretens der sogenannte Hierlatz
kalk sein dürfte. Es war mir noch nicht möglich, die Stellung dieser 
Bildung klarzustellen. Das Auftreten derselben ist hier ein völlig isolier
tes, sie lagert scheinbar über dem Dolomit, oder, wenn dieser fehlt, über 
dem Nedzökalk. Meiner Ansicht nach entspricht das bereits öfter er
wähnte Michalickaer Tal einer tektonischen Bruchlinie, längs welcher 
der Zug der Klippenzone-Fa.zies auf den sich autochton verhaltenden 
Nedzökalk und Dolomitkomplex von Nordosten aufgeschoben wurde. 
Von Interesse ist der Umstand, daß die Talrichtung genau einem Strei
chen von 16h folgt, was dem auf der östlichen Seite beobachteten Strei
chen des Nedzökalkes entspricht. Sowohl auf der Talsohle, als auch 
an den Seiten habe ich eine aus roten und grauen Kalksteinen, Dolomit, 
grauen Schiefern, Kössener Kalkstein und Elecltenmergel zusammen
gesetzte Schuttbildung gefunden, deren Bindemittel locker, gelb und 
kiesartig ist.1) Die einzelnen Gesteinsstücke sind fast ausnahmslos eckig, 
Gerolle kommen unter ihnen kaum vor, so daß ich es nicht für ausge
schlossen halte, daß man es hier mit einer Dislokations-Schuttbreccie 
zu tun habe, die bei der hier erfolgten Überschiebung der Klippenzone 
entstanden sein dürfte.

Oberhalb der Alsöbotfaluer Drobni- und Michalickaer Mühle tritt 
ein dichter weiß-rosafarbiger Kalkstein auf. Diese nach Süden eine brei
tere Zone gestaltende Bildung kann man vorzüglich bei der oberen Quelle 
im Russö-T'a.l studieren. Hier nimmt ihr Gestein eine karminrote Fär
bung an und behält diese auch in der südlichen Fortsetzung dieser Kalk
steinzone bei. Der hohe Rücken des Nedzö-Gebirges längs des Russöer 
Rabanini-Tales wird ebenfalls von dem rosafarbig-rotem Kalkstein ge
bildet, der hier im allgemeinen Streichen unmittelbar über dem Dolomit 
lagert. In unserer Kalksteinzone sind bisher keinerlei Fossilien vorge
kommen und so bin ich betreffs ihres Alters im Zweifel. Die größte 
Wahrscheinlichkeit weist darauf, daß wir es hier mit dem in der Klip
penzone der Karpathen auftretenden sogenannten Klippenkalk zu tun 
haben, dessen Alter in den Dogger oder Malm versetzt werden kann. An 
manchen Orten sind die heller weißen Varietäten dieses Kalksteines nur 
schwer vom Nedzökalk zu unterscheiden, dem ich mitteltriassisches Alter 
zuerkenne. Oberhalb Russö zeigt sich unser Kalkstein in einer Synkli
nale, deren Mulde die Fleckenmergel bilden.

Die Fleckenmergel und Kalksteine sind außerordentlich mannig-

!) Dieser .schotterartige Schutt darf nicht m it jenen, wahrscheinlich vom medi
terranen  Meeresufer stammenden Schotterbildimgen verwechselt werden, die an der 
Talmündimg, an den Berglehnen ebenfalls zur Geltung gelangen.
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faltig. Bei cler I)robni-Mühle oberhalb Alsobotfalu sind zwischen röt
lichem Klippenkalkstein und grauem Kalkstein roter Hornstein-Lias- 
ltalk und rote Mergel mit den Kössener Schichten zusammen eingefaltet. 
Aus den roten Mergeln habe ich schlecht erhaltene Aptychen in statt
licher Menge gesammelt. In den von der oberen Quelle im Russö-Tale 
nach zwei Seiten hinabziehenden Talgräben traf ich die vorerwähnten 
Bildungen abermals an und sammelte hier gleichfalls Aptychen. Auf 
der nördlich vom Nad Salaskach sich ausbreitenden Hochebene tritt 
bläulich-rötlicher, violett gefleckter, mergeliger Kalkstein hervor, - der 
einigermaßen dem tithonischen mergeligen Kalkstein des Sipköer Haj 
und des Derjenoviea-Berges ähnlich ist.

Oberhalb Russö folgt im Liegenden des roten Riesenkonglomerates 
des Gosau-Alttertiär weißer und grauer, aptychenführender, mergeliger 
Fleckenkalk, der sich am nördlichen Rande des Nedzögebirges von Russö 
bis Alsobotfalu erstreckt und einen breiten Gürtel bildet. Letztere Bil
dung gehört wahrscheinlich in das Neokom. Außer schlechten Aptychen 
und Ammonitenfragmenten habe ich bisher nichts darin gefunden. Ich 
glaube, daß die eine oder andere der oben erwähnten Fleckenmergel- 
Bildungen im Gegensatz hievon Rassischen Alters ist. Nachdem ich 
von diesen, den Spuren nach zu urteilen nicht völlig fossilleeren Bil
dungen bisher noch nicht gründlich sammeln konnte, kann ich derzeit 
die in der Fazies nur wenig verschiedenen Schichten bloß nach ihrer 
Lage von einander trennen. Cr inoidcn führ ende graue Sandsteine, Kalke, 
rostbraune Crinoidenbreccien, die insbesondere im Russoer Tale gut auf
geschlossen sind, bilden im Streichen schmale Gürtel zwischen Russö 
und Alsobotfalu. Ziemlich häufig kommen in denselben schlecht erhal
tene Terebrateln und Belemniten vor. Im Russoer Taleinschnitt habe 
ich aus dem grauen Crinoidensandstein ein ziemlich gut erhaltenes 
Fragment von Arnioceras gesammelt, welches der auf den oberen a -Ho
rizont des Lias hinweisenden Arnioceras semicostatum J oung et B ird . 
außerordentlich ähnlich ist.

Jüngere Schichten als die Kössener Schichten treten nur auf der 
westlichen Seite des Nedzögebirges auf, auf der östlichen Seite fehlen 
solche. Hinsichtlich ihrer Fazies unterscheiden sich diese Rassisch - 
jurassisch-neokomen Bildungen einigermaßen von den gleichalterigen 
Gesteinen des Öszombat—Miavaer Klippenzuges und zeigen eher stärkere 
Beziehungen zu dem Klippenzug mit echter karpathischer Fazies. Hin
sichtlich der Entwicklung des rötlichen Klippenbalkes zeigt die Nedzöer 
Klippenzone eine Verwandtschaft mit dem Klippenzug des Vlärapasses 
und des Vagbeszterc.e—Maniner Berglandes, infolgedessen sie als die süd
liche Fortsetzung des letzteren angesehen werden könnte. Alle Anzeichen
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sprechen dafür, daß die beiden Klippenzonen wirklich von einander ge
schieden werden müssen, wie dies auch K o b e r 1) bemerkt hat. Während 
nämlich K o b e r  die nördlich von Lubina gelegene Klippenzone, die der 
Fortsetzung des Öszombat—Miavaer Zuges entspricht, zur pienninischen 
Decke rechnete, zählte er jene des Nedzögebirges zur subpienninischen.

Über den südlich vom Nedzögebirge, in dessen Fortsetzung am 
Salaskyberge auskeilenden Dolomit ist von Nordwesten eine Klippen
decke aufgeschoben. Auf dem nach 22—23h einfallenden Dolomit ist im 
südöstlichen Teile des Salaskyberges scheinbar konkordant Tithonkalk- 
stein gelagert. An der Grenze der beiden Bildungen, auf der Anhöhe, wo 
sich vier Waldsteige vereinigen, fand ich Breccienblöcke, aus eigenartigen 
eckigen Stücken mit rötlichem Bindemittel bestehend, die sich einiger
maßen von der durch Gerolle von mediterranen Konglomeratfleckchen 
charakterisierten Bildung unterscheiden, die zirka 1/2 km südlich von 
hier auftritt. Es ist möglich, daß man es hier mit einer Dislokations- 
Reibungsbreccie zu tun hat, die infolge der Überschiebung entstanden ist. 
Die Tithonschichten bestehen zumeist aus gelblichen, bläulichen und vio
lett gefleckten, dichten, mergeligen Kalksteinen mit außerordentlich fei
ner Textur. Sehr charakteristisch für dieselben ist die dünnbänkige, aus
gezeichnete Schichtung, die man insbesondere in den kleinen Steinbrü
chen am Abhange des Sipkö Haj in gutem Aufschlüße beobachten kann. 
Im Derjenovicaer Steinbruche oberhalb Metlaci sind die etwas gröberen, 
mächtigeren Schichtenbänke mit einer knotigen und rötlichen Rinde 
überzogen und erinnern so an die im Klanecnicaer Tale bei Dedikech 
aufgeschlossenen Tithonkalke. Auf dem Sipkö Haj kommen in den 
Liegendschichten mächtige brecciöse Echinodermenkalkbänke zum Vor
schein, in welchen ich Aptychen sammelte. Die Tithonschichten 
können im allgemeinen mit nordwestlichem Einfallen nach 22—2311 
unter 30—42° vom südöstlichen Teil des Sialaskyberges bis Grnca ver
folgt werden. Hier versinken sie wahrscheinlich, treten jedoch bei Prasz- 
nik, oberhalb der Frndak-Mühle, auf einem kurzen Abschnitt auf der 
Westseite des Tlsta hora, unter der mediterranen Hülle von neuem her
vor, bis sie endlich auf dem Dubnik und Velka Pec wieder der am Sa- 
lasikyberge auskeilende weiße Dolomit im Aufbau des Hauptrückens ab
löst. Leider sind solche Lagerungsverhältnisse eben nur vermutbar, nach
dem der Kontakt der Tithon- und der Dolomitschichten durch die den 
Gipfel des Tlsta hona und des Velka Pec bildende mediterrane Konglo
meratkappe gänzlich überdeckt wird.

Bei Kozinec, östlich vom Sipkö Haj, folgt unter den Tithonschioh- i)

i) L. K o beK: Deckenbau der östlichen Nordalpen, p. 24—25.
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ten ein diskordant gelagerter bnaungrauer, dichter, dickbänkiger Kalk
stein mit einer Fällrichtung von 15—16h unter 27—28°, der besonders 
in den unteren Horizonten crinoidenführend wird. In dem kleineren, im 
schütteren Walde auf dem Bergabhang befindlichen Steinbruche sam
melte ich mehrere Fragmente von Perisphincten, sowie Belemniten und 
Terebrateln. Die Perisphinctenfragmente, obgleich nicht sicher bestimm
bar, scheinen auf irgend eine in die Formenreihe des Perisphinctes Mar- 
telli Op p . gehörige Form zu weisen, demzufolge man bezüglich des von 
ihnen repräsentierten Sedimentes auf das Oxford oder auf das Argovien 
schließen könnte. In den etwas weiter unten befindlichen Steinbrüchen 
folgt im Liegenden der vorigen Bildung ein bräunlicher, durch rostige 
Zwischenschichten geschiedener, mergeliger Kalkstein, aus welchem ich 
folgende, auf das obere Callovien hinweisende Ammoniten sammelte:

Phylloceras Demidoffi Rouss.
„ Zignodianum d’Okb.

Haploceras (Lissoceras) Voultense Op p .
Perisphinctes cf. euryptychus N e u m .

Reinechia Rehmanni Op p .

Im unmittelbaren Liegenden des sonst reichlich Ammoniten füh
renden Kalksteines lagert eine rote bis rostbraune (’i'inoidenbreccie, ganz 
eine solche, wie die oberhalb Russo zutage tretende ähnliche Bildung.- 
Aus derselben konnte ich außer Belemniten, Pecten und Terebrateln 
nichts sammeln. Wahrscheinlich entspricht die Crinoidenbreccie in ihrem 
Alter dem Cornbrash oder dem Bradfordien, obgleich man ihr auch ein 
höheres Alter zuerkennen könnte, mit Rücksicht darauf, daß U h lig  
auch Petrefakten, die von -anderen' Karpathengegenden stammen und auf 
das Batbien hinweisen, ans den, unseren ähnlichen petrefakten führenden, 
rotbraunen Crinoideukalksleineu erwähnt, die er zur subtntrischen Zone 
zählt. Östlich von Kozinec, auf der linken Seife der Vhustbn-Dolinn, 
sowie bei dem */* km östlich von hier entfernten Höhenpuukt 311» in, in 
der Mühe von öbuekaei, bricht man einen hellgrauen, stark dolomitischen 
Kalkstein, der nach 13h unter 28 bis 30" ein füllt und etwas a n den 
jenseits der Vag, am Beck6-Schloßberg verkommenden Triaskalksteiu 
erinnert. Aber nicht allein hier, sondern auch längs der Landstraße zwi
schen Yerbo und Karaj (KrajmO, vor Omca, bei der Höhenkote 290 tu, 
tritt dieser Kalkstein hervor, an letzterem Orte mit einem östlichen Ein
fidlen unter 30". Westlich von Sipkö werden die Bergabhänge zumeist, 
von grobem mediterranen Konglomerat gebildet, welches es unmöglich 
macht, den Zusammenhang der an verschiedenen Punkten zutage treten
den Kalksteinsehollen zu studieren. I interessant ist der Umstand, daß 
das mediterrane Konglomerat um südlichen Teil des Sipkö Huj und hei
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dem vor Grnca befindlichen Höhenpunkt 325 m mächtige Kalksteinblöcke 
enthält, deren Gestein mehr oder weniger mit jenem der vorerwähnten 
Schichten übereinstimmt. Die meisten Anzeichen deuten darauf, daß der 
von Korytnanske-Kopanice bis Grnca in kleineren Flecken verfolgbare 
dolimitische Kalkstein im tektonischen Sinne das Liegende der westlich 
von ihm befindlichen, aus Tithonkalk gebildeten Zone darstellt.

An dem Aufbau des Nedzögebirges nehmen auch die Gosauschich- 
ten teil, indem dessen nördlicher Rand zwischen Russö und Alsöbotfalu 
von dem Riesen-Konglomerat des Gosau-Alttertiär mit rotem Binde
mittel gebildet wird. Bei Russö sah ich in demselben große Gerolle, 
bezw. Blöcke von Granit, Melaphyr, grauem Porphyr, permischen roten 
Sandstein und gelben mergeligen Sandstein (Werfener ?). Obgleich die 
Schichtung dieses Konglomerates zufolge seiner Lockerheit nicht be
stimmt erkennbar ist, weisen doch die meisten Anzeichen darauf, daß 
dasselbe eifiem mit den Klippenbildungen identischem Streichen und 
Einfallen folgt. Ich glaube, daß dieses Riesen-Konglomerat mit dem 
oberhalb dem Siroke Bradlö Batykom hervortretenden Riesen-Konglo
merat des Gosau-Alttertiär identisch ist, welches ebenfalls an dem allge
meinen nordwestlichen Einfallen nach 22—23h teilnimmt. Die mit den 
eozänen Schichten zumeist unabseheidbar zusammengefalteten gleicharti
gen Gosausandsteine und Mergel lehnen sich, von Russö bis Zbehy den 
Vadovskiberg und den Valkova hora bildend, von Westen mit einem 
Einfallen nach 20—23h an das Nedzögebirge an, nehmen aber an dem 
Aufbau des Gebirges selbst nicht Teil.

Die Eozänschichten konnte ich in dem besprochenen Gebirge nicht 
sicher nachweisen. Das von S tu e  als eozän bezeichnete, in fast horizon
talen Schichten über dem Nedzökalkstein, beziehungsweise den Dolomit 
gelagerte dolomitbrecc.iöse Konglomerat des Csejte- und Skalkskiberges 
ist meiner Ansicht nach ein marines Sediment von mediterranem Alter. 
Für diese Annahme spricht die Verwandtschaft desselben mit den ähnli
chen dolomitischen Mediterrankonglomeraten des Jökö und Anelka Pec. 
ferner diese bekräftigt die aus diesem Gestein an der Strasse zwischen 
Csejte und Alsövisnyö gesammelte Fauna, für deren Bestimmung ich 
dem Herrn Geologen Dr. V ik to r  V ogl zu  Dank verpflichtet bin.

Die Fauna ist die folgende:
Pecten praescabriusculus F ontan .

„ Beudanti B ast .
Lucina sp.

Außerdem kamen in demselben Alveolinen in größerer Zahl vor, 
aber Nummuliten fand ich darin nicht. Außer an den erwähnten Orten 
fand ich auf dem nördlichen Teil des Plateaus von Nad Mikauce, ober
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hall) der Landstrasse, ferner bei Russö, längs des Rabanini-Tales und 
oberhalb der Michalickaer Mühle an mehreren Stellen auf vereinzelte 
schotterartige Konglomeratbildungen. Mit Rücksicht darauf, daß hier 
auch die älteren Kalksteinbildungen meistens mit einer kalkig-schotteri- 
gen Rinde überzogen sind, in welcher ich auch Spuren von Bohrmuscheln 
gefunden habe, glaube ich, daß wir es ebenfalls mit mediterranen mari
nen Sedimenten zu tun haben. Die mediterranen Sedimente werden mei
stens von groben Gerollen begleitet, deren Material häufig aus Nedzökalk 
und grauen Kalksteinen besteht.

Erwähnenswert ist ferner, daß südlich von Russö, längs des Rabä- 
nini-Tales, unter den schotterigen mediterranen Nehrungen auf der Tal
seite mächtige Blöcke aus Klippenkalk verstreut umher liegen. Es ist 
charakteristisch, daß in den Höhlungen manchmal kleinkörniger medi
terraner Grand zu finden ist, was zu der Idee führt, daß man es hier mit 
einem in der Ausgestaltung gewesenen abrasiven Riesen-Komglomerat 
zu tun habe. Die zumeist eckigen Klippenkalkblöcke dürften wahr
scheinlich infolge der Abrasion des Mediterranmeeres von dem das steile 
Ufer bildenden Abhang des Nedzöberges abgerissen worden sein. Ähn
liche Bildungsverhältnisse möchte ich auch hinsichtlich der Entstehung 
des Gosau-Riesenkonglomerates von Siroke Bradlö und Batykora voraus
setzen, mit dem Unterschiede, daß bei der Bildung letzterer vielleicht 
auch das Charriagephänomen eine Rolle spielte, indem möglicherweise 
das fremde Material, durch die ins Gosaumeer vorgebrandeten Decken 
hineingeraten konnte.

Sehr merkwürdig ist das horizontal gelagerte Riesen-Konglomerat 
zwischen Grnca, Prasznik, Csipkes (Sipkove), dann jenes zwischen Prasz- 
nik und Bumbala, welches ich zufolge seiner Lage für mediterran halte. 
Dieses Konglomerat ist im allgemeinen nicht homogen. Sein Material 
besteht meistens aus rotem Sandstein, Melaphyr, Granit, Wetterlinger 
Kalk usw. Die größten, nur wenig abgerollten oder eckigen Blöcke 
von 1—2 Kubikmeter Größe bestehen aus grauem Kalkstein, welche 
wahrscheinlich durch die mediterrane Abrasion von den zwischen Grnca 
und Csipkes unter den mediterranen Schichten anstehenden Kalkstein
schichten abgerissen worden sind. Bei dem Höhenpunkt 325 m, oberhalb 
Grnca, wo ich anfänglich die anstehenden Kalksteinschichten der großen 
grauen Kalksteinblöoke vermutete, habe ich in dem Bette der' einzelnen 
Blöcke und anderer Gerolle ein lockeres, gelbliches schotteriges Grand- 
material beobachtet.

Zwischen Csejte und Yerbö breitet sich am östlichen Teile des aus 
älteren Formationen gebildeten Bergrückens ein, auch in der oberfläch
lichen Gliederung auf lockere Gebilde hindeutendes Vorgebirge aus. Das-

<45)
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selbe wird von lockeren, bräunlichen Sandsteinen mit Pflanzenabdrücken 
und Tonschiefer gebildet. Die Erosion bat diese Berge stark angegriffen 
und vielfältig verzweigende Täler in dieselben eingeschnitten.

Beachtenswert sind die auf der östlichen Hügelseite im Dorfe Csip- 
kes gut aufgeschlossenen blätterig zerfallenden dünnschieferigen, gelb 
bis hellgrau gefärbten Mergelschichten, die eine genau horizontale Lage
rung zeigen. In ihren Schiefern konnte ich leider trotz fleißigen Sam
melns keine bestimmbaren Fossilienspuren finden. S tur  hat die jüngeren 
Bildungen von Csejte—Csipkes-—Verbö als pannonisohe (pontische) 
Schichten kartiert. In Wirklichkeit zeigen diese Gesteine mit den typischen 
pamnonischen (politischen) Schichten anderer Gebiete unseres Vaterlandes 
eine gewisse Aehnlichkeit, doch möchte ich es gleichwohl nicht für aus
geschlossen halten, daß auch diese Bildungen noch mediterrane marine 
Sedimente sind.

Für wahrscheinlich halte ich es, daß die Ufer des unteren mediter
ranen Meeres sich längs Jökö (Dobravoda), Prasznik, Csejte und Väguj- 
hely durchgezogen haben, wofür die aus homogenem Material bestehen
den Uferbreccien vom Jökö, Velka Pec und von Csejte, die Kalkstein
überkrustungen, Bohrmuschelspuren und Riesenkonglomerate als gute 
Beweismittel dienen. Diesen Bildungen gegenüber ist es möglich, daß die 
Bildungen der Gegend von Csejte—Verbö, wie lockerer, feinkörniger 
Sandstein, Mergelschiefer usw. ebenfalls Sedimente des unteren mediter
ranen Meeres sind, die entfernter vom Ufer, in etwas tieferem Wasser 
entstanden sind. Die im Nedzögebirge und überhaupt in dieser Gegend 
der nordwestlichen Karpathen überall zu beobachtende starke Meeres
abrasion und die längs dieser verstrerrt. vorfindliohen Gerölle, denen man 
bis auf die 400—500 m hohen Gipfel begegnet, schreibe ich dem oberen 
mediterranen und sarmatischen Meere zu, welches die ganze Gegend über
flutete.

Das Pleistozän wird in unserer Gegend von gut entwickeltem Löß 
repräsentiert. Besonders häufig sind die aus herabgefallenem Löß entstan
denen Decken .auf den Abhängen über dem Vägtal. Auf dem. vom Celovi- 
berg gebildeten Draplakplateau des Nedzögebirges, ferner am Gipfel des 
Nad Mikiauce, sowie auf dem sanft ansteigenden Gelände zwischen Csejte 
und Verbö erlangt der Löß eine größere Ausbreitung.

Zum Holozän können die Ausfüllungen der Täler und die Schutt
kegel gezählt werden.

Die Bildungen des Nedzögebirges sind demnach die folgenden:
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? Dolomitischer grauer Kalkstein bei Grnca und Obuchaci.

(/} C<3
? Ladinische 

Stufe Weißer Nedzökalk des Dachsteiner Typus mit Algen.

£ ? Norische 
Stufe Weißer und rosafarbiger schotteriger fossilleerer Dolomit.

Rhätische St. Grauer Kössener Kalk und Mergel mit vielen Fossilien.

Untere
und

mittlere

? Dunkelgrauer Kalkstein oberhalb Alsöbotfalu.

Rosenfarbiger Crinoidenkalk (Hierlatz Kalk.)

? Roter Hornsteinkalk und Mergel mit Aptychen oberhalb Alsöbotfalu.
Lias Grauer Crinoidensand- und Kalkstein mit A rn ioceras affin, semico- 

statum  Young et Bird.
cd
4h Rostbraun-roter Crinoidenkalk von Russö und Kozinec.
a

*—)
? Rötlicher Klippenkalk.

Dogger Durch rostige Zwischenschichten getrennter mergeliger Kalkstein; 
Phylloc. D em idoffi Rouss. Phylloc. Z ignodianum  d’ORB., H aploc. 
(L issoc .)  Vouliense Opp., PerispM nctcs f. euryptychus Nbum., R ei- 
neckia Rchtnanni Opp.

Malm Bräunlicher, grauer, dichter, dickbänkiger Kalkstein mit Perisphinctes sp.

Tithon und Dichter, mergeliger Kalkstein von Csipkes mit Aptychen.
<o

2
Neokom f Kleckcnmärgel und Kalksteine mit Aptychen, zwischen Russö und Alsö

botfalu.
Sh
1* Gosau Riesenkonglomerat mit rotem Bindemittel zwischen Russö u. A.-Botfalu.

Unter- ]
Dolomitbrecciöses kleinkörniges Konglomerat mitMeeresfaunavonCsejte.

:o3 N O
mediterran 1 Lockere Sandsteine und Mergelschiefer von Csipkes.

Ober-
mediterran Abrasions-Gerölle.

?H[cd
Th

Pleistozän Löß.

3
CX Holozän Talablagerungen, Schuttkegel.

Die Berezö—Öturaer Gosaubucht.

Das zwischen das Jablänc—Praszniker Triasgebirge, das Nedzö- 
gebirge und den Oszombat—Nemesväraljaer Klippenzug sich einkeilende 
Gebiet wird zum großen Teil von den Bildungen der von Nordwesten 
einspringenden Meeresbucht des Gösau-Alttertiär aufgebaut. Von Süd
westen wird dieses Gebiet durch das von mediterranen Schichten gebil
dete niedrigere Hügelland begrenzt, welche Schichten sich auf die unter
tauchenden Gosauschichten legen.

In seiner oberflächlichen Gliederung weicht dieses Bergland scharf
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ab von den bisher behandelten, von härteren Trias- und Junaschiehten 
gebildeten Gebirgen. Die steilen, nach 20—23" einfallenden lockeren Sand
stein-, Mergel-, Konglomerat- und die härteren, Iiippuriten führenden 
Kalkstein- und Sandsteinsohichten kommen bei der Ausbildung der Ober
flächengestaltung durchwegs zur Geltung. Wie die anderen Bergland 
schäften der Umgebung, so kann auch das Gebiet der Berezo—Öturaer 
Gosaubucbt als ein ursprünglich durch die Abrasion stark ausgeglichenes 
Plateaugebiet aufgefaßt werden, dessen Höhen auch mit jenen der vori
gen übereinstimmen. Die im jüngeren Tertiär begonnene Erosion, die 
durch außerhalb unseres Gebietes befindliche Senkungen limitiert war, 
hat sodann in erster Reihe, der verschiedenen Widerstandsfähigkeit der 
Bildungen des Gosau-Alittertiär entsprechend, tiefe Täler eingeschnitten, 
so daß die der Erosion widerstehenden, aus härterem Hippuritenkalk. 
Sandstein und Konglomerat gebildeten Zonen als kammartig gestaltete 
Berge zurückblieben. Einen der typischesten derartiger Kämme reprä
sentiert der Bradlöberg, dessen 544 m hoher Gipfel ah Höhe mit den 
südlich davon gelegenen, aus weißem Dolomit und Wetterlingkalk auf
gebauten Berggipfeln des Klenova und Vratne wetteifert.

Morphologisch interessant ist die durch die Erosion und die ver
schiedene Widerstandsfähigkeit der Gesteinsarten beeinflußte holperige 
Oberfläche des Ötura—Karajer Berglandes, welches, da es eine trennende 
Wasserscheide zwischen dem nach Osten und Westen gerichteten Tal
systemen bildet, unter der Erosion am wenigsten gelitten hat, infolgedes
sen sein Gepräge als Abrasivplateau gut wahrnehmbar ist. Die morpho
logischen Verhältnisse der Gliederung unseres Gebietes erheischen noch 
viele Beobachtungen und Studien, so daß es noch verfrüht wäre, diesel-* 
ben hier ausführlicher zu behandeln.

Die Gosaubildungen.

Von Westen gegen Osten finden wir die den ältesten Gosauschicli- 
ten entsprechende Bildung zuerst zwischen Harädics und Btrezö, ober
halb der Garbarszky- und Walcba-Mühle, Hier tritt unmittelbar im kon
kordanten Hangenden des weißen Dolomits eine Konglomerat-Breccic mit 
rötlichem Bindemittel hervor, die mit einem' nordwestlichen Einfallen 
unter 30—52“ den südlichen Teil des Osztryberges bildend, über die Dör
fer Berezö, Also- und Felsökosaras bis zum nördlichen Abhang des Cer- 
vena hora in direktem Bogen ohne Unterbrechung der weißen Dolomit- 
zone folgt und dieser gewissermaßen a,ls Rand dient. Diese Bildung kann 
man besonders in ihrem guten Aufschlüssen hinter dem Gasthause der
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Eisenbahnstation Berezö und auf dem Baranecberg, östlich vom Berezö 
studieren. Dieselbe besteht zumeist aus ziemlich groben, eckigen oder 
nur wenig abgerundetem weißgrauen und roten Triaskalksteinen und aus 
weißem Dolomit, doch fehlen darin auch nicht kleinere Gerolle von frem
den Gesteinen: von Granit und Melaphyr. Der Ton der Konglomerat- 
Breccie ist eine rötliche (bauxitische) Bildung; demzufolge halte ich das 
Konglomerat zum Teil für eine kontinentale Bildung. An mehreren Or
ten, wie in dem oberhalb Alsokosaras befindlichen Steinbruch, am Lopu- 
sovaer Baß, lagert zwischen der Konglomerat-Breccie und dem Dolomit 
mit scharfer Grenze und mit diesen mehr oder weniger konkordant, eine 
kleinkörnige Dolomitbreccie. Zwischen Alsokosaras und Mösznöci bildet 
sandiger, harter, körniger Kalkstein, welcher petrographisch dem Hippu- 
ritenkalk ähnlich ist, die Basis am Rande der in Schuppen zerlegten 
Dolomitzone. In dem längs der Fajnorer Landstrasse gelegenen Stein
bruch fand ich in diesem Kalkstein Querschnitte und Fragmente von 
Actaeonella gigantea L a m . Interessant ist es, daß der nördliche Rand des 
bei Mösznöci klippenartig hervorragenden Dolomitfelsstockes — der wahr
scheinlich vom Triasgebirge abgerissen worden sein dürfte — ebenfalls 
von Hippuritenkalkstein gebildet ist. Östlich von Mösznöci keilen sich 
auch die hangenden transgressiven Gosaubildungen mit dem Dolomit 
zusammen spurlos aus. Unzweifelhaft sind die zwischen Harädics und 
Mösznöci verfolgbaren oben erwähnten Bildungen transgressive Ufer
oder Bodensedimente des Gosaumeeres, die sich unmittelbar über den,, 
dem Uferrande des Ablagerungsbeokens entsprechenden weißen Dolomit 
gelagert haben.

Auf die unteren Basisbildungen, in deren Hangenden konkordant 
gelagert, folgt harter Sandstein und kleinkörniges Konglomerat und auf 
diese dünngeschichteter, grauer, mit braunen Sandsteinen wechselnder 
Mergel, welch letzterer sich hauptsächlich auf die von den Ortschaften 
Berezö, Karaj und Prasznik begrenzte Depression beschränkt. S tub  hat 
diese Bildung schon zum großen Teil als eozän kartiert; ich bin jedoch 
zu einem anderen Resultat gelangt. Die Sandsteine und Mergel folgen 
an den meisten Orten im Ganzen konkordant einem Eiinfallen nach 21— 
22h; dort, wo sich keine tektonischen Störungen zeigen, begleiten sie kon
kordant im Hangenden die älteren Bildungen, was darauf deutet, daß 
in der Berezö—Alsökosaraser Depression diese Bildungen älter als eozän 
sind, nachdem auch über ihnen (am Bradlöberge) Gosauschichten gela
gert sind, wie dies auch schon Stuk richtig beobachtet hakte. Es gelang 
mir, zwischen Berezö und Alsokosaras, nächst der Landstrasse, oberhalb 
Steil, im unteren Teile eines Grabens am Bradlöberg. aus den Mergeln 
außer kohligen Pllanzenspuren eine Actaeonella cf. ciUndraccn S tol . zu
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sammeln, als Beweis dafür, daß wir es hier mit Gosauscihichten zu tun 
haben.

Die höheren Bildungen des Gosau, besonders in den vortrefflichen 
Aufschlüssen am Berezöer Bradlöberge konnte ich gut in den tiefen 
Wasserrissen des Bergabhanges studieren. Wenn man einen Blick auf 
die Karte 1:25.000 wirft, fällt einem sofort die eigentümliche orogra- 
phische Gliederung des Bradlöberges auf. Der kammartige Gipfel des 
Berges wird von Schichten von oberem Hippuritenkalh und hartem, 
kleinkörnigen Konglomerat gebildet, während die Abhänge von lockeren 
Sandsteinen und Mergeln aufgebaut sind. In den letzteren konnte die 
Erosion wenig gehindert und leicht arbeiten, so daß die, die Abhänge des 
Vesuv oder Monte Somma charakterisierenden ,,Baranco“-ähnlichen ge
raden, nur wenig verzweigten tiefen Wassergräben entstanden sind.

Unter dem 544 m hohen Gipfel des Bradlo, bin ich nächst der 
Dandstrasse, in einem der tiefsten Gräben, auf marine Gosau- und kohlige 
Brackwasserbildungen geraten. Der Kohle führende, grauschwarze 
kohlige Sandstein ist so locker, daß er anstehend nur im tiefsten Teile 
des Grabens mit nord-nordwestlichem Einfallen unter 58° zu sehen ist. 
Über demselben liegt 5—6 m hoch dunkler, ganz verwitterter Sand und 
Ton, in welchem nur an den geraden, mit dem Verflachen hinabziehen- 
den Kalzitadern erkennbar ist, daß dies ein eluviales Verwitterungspro
dukt und nicht dorthin getragener Schutt ist. Die Gesamtmächtigkeit 
der dunkelgrauen, kobligen Sandsteinschichten beträgt 7 m; ihre unterste 
Partie, das Liegende der Koihle, ist voll Braokwasserfossilien, wie Mu
scheln, Schnecken und Korallen, die, obwohl sie sehr brüchig und nur 
schwer aus der kleinkörnigen Konglomerat-Breccie herauspräparierbar 
sind, doch verhältnismäßig gut erhalten sind. Ich habe von denselben 
bisher folgende Formen bestimmt:

Turitella sp. indet.
„ laeviuscula Sow.
„ disjuncta Z e k .
„ (Torcula) cf. plana B in khorst

Vseudomelania turrita Z e k .
Keilostoma conica Z e k .
Rissoa affinis Sow.
Eulima cf. aquaensis H olza pfel  
Nerinea gracilis Z e k .
Actaeonella sp.
Volvulina laevis sp.
Actaeonina cf. coniformis M ü ll .
Nerita (s. str.) Taramelli P ir o n a  (H olz.)

/
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Neritu (Otostoma) sp.
Natica cretacea G olde .

,, (Amaura) aeuminata (R euss .) S tol .
Trochus triqueter Z e k .

„ affin, coarctatus Z e k ,
Turbo vestitus Z e k .
Vhasianella gosauica Z e k .

„ Reussiana S tol .
, Volutilithes sp.
.Fusus torosus Z e k .
Ziziphus (Eutrochus) cf. Geinitzianus R euss .
Mesostoma cf. Bosqueti M ü l l .
Scalaria cf. Brancoi H o lza pfel  

„ contorta K aun how .
Janira quadricostata Sow.
Ferna cf. aeuminata Z it t .
Mytilus strigilatus Z it t .
Limopsis of. calvus Sow.
Cyclolites cf. undulata B l a in v .
Rhynchonella cf. bohemica S ciilo en b .1)

Nach dieser Fauna zu urteilen, steht es außer Zweifel, daß wir hier 
eine obere Cenoman- und unterturonische Bildung vor uns haben, die 
auch in ihren sonstigen Eigenschaften den typischen kohligen Brack
wasserbildungen des Gosau der nördlichen Voralpen außerordentlich 
nahe zu stehen scheint.

In den oberen Partien des kohligen Sandsteines fand ich auch 
mehrere Stücke von Ajkait. Im Hangenden der kohligen Sandsteine und 
Konglomerat-Breccien tritt ein mergeliges, graues, hartes Konglomerat 
hervor, aus welchem ich mehrere sehr schlecht erhaltene Exemplare von 
Ostre'a (Exogyra) affin, columba D e s h . herauspräpariert habe.

Die von mir verzeiohnete genaue Schichtenreihe unmittelbar beim 
Kohlenflöz (siehe das Profil in Fig. 3) ist die folgende:

Zu unterst:
1. Harte Sandsteinbank....................................   . Mächtigkeit 30 cm
2. Lockerer, dünngeschichifeter Sandstein . . .  „ 300 „
3. Harte Sandsteinbank....................................‘ . „ 30 „
4. Lockerer Sandstein mit dünnen, harten Sand

steinbänken wechselnd.....................  „ 600 „

ü F ü r die gefällige Bestimmung dieser letzteren A rt bin ich H errn  Dr. Z. 
S c h rü ter  verpflichtet.
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5. Lockerer, dunkelgrauer Sandstein und klein-
körnige Konglomeratbreccie, voll Fossilien Mächtigkeit 30 cm

6. Harte, dunkle Konglomeratbreccie mit reicher
Brackwasser-Fauna (s. obige Fossilliste) . 11 30 „

7. Dickbänkiger, lockerer, dunkler fossilleerer
S a n d s te in ........................................................ 11 130 „

8. Dunkelgrauer, sandiger Mergelsohiefer mit
vieler K oblenfüihrung.................................... 11 30 „

9. Dunkelgraue kohlige S ch ie fe r......................... 11 120 „
10. Verwitterte, sandige S te in k o h le .................... 11 8 „
11. Lockerer, kohliger Schiefer mit Ajkait . 11 150 „
12. Dickbänkiger, harter, grauer Sandstein . 11 40 „
13. Dunkelgrauer mergeliger Sandstein und Kon-

glomerat mit Ostrea (Exogyra) aff. columba
D e s h ........................................................................................ 11 300 „

14, Hellgelber sandiger M ergel.............................. 11 1000 „

Die konkordant gelagerten Schichten fallen gegen NNW 23h unter 
58° ein.

Die oberen gelblichen, lichten Mergel, die mit harten Sandstein
bänken wechsellagern, erreichen eine große Mächtigkeit. Nahe zum Gipfel 
tritt auf dem ganzen, eine Seehöhe von 330 bis 460 m einnehmenden 
steileren Abhänge des Bradlörückens, ein rötlicher, bunter, blätteriger, 
mergeliger Sandstein zutage, der schon nicht mehr die Gosau-, sondern, 
die Flyschfazies zeigt. Es hat den Anschein, als ob der Gosauhorizont 
im Hangenden unmittelbar in die Flyschfazies übergehen würde, wofür 
die konkordanten Lagerungsverhältnisse als Beweis dienen.

Hinter den südlichen und nördlichen, aus Felsen von oberen Hip- 
puritenkallc aufgebauten Gipfeln des Bradlöberges stieß ich auf einen 
Schichtenzug von fossil führendem Mergelschiefer mit neuerer Flysch
fazies. Die verwitterte Oberfläche der Gesteinsstücke ist ockergelb, beim 
Zerschlagen der Mergelblätter fällt jedoch sofort deren graue Farbe und 
schieferige, blätterige Zusammensetzung auf. Diese Bildung ist in den 
am Bradlorücken befindlichen Depressionen, ferner in dem östlich vom 
Bradlpberge nach Mosnacke ziehenden tiefen Graben, sowie auf dem 
Siroke Bradlö überall in ziemlicher Mächtigkeit gut aufgeschlossen. Der 
raschen Verwitterung und der blätterigen Struktur der Schichten ist es 
zuzuschreiben, daß die Erosion, die Spur dieser Mergelzone folgend, meist 
tiefe Gräben eingeschnitten hat.

Aus diesen Schichten sammelte ich an den verschiedenen Stellen 
am Bradlöberge folgende Fossilien:
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Schloenbachia sp. inclet. (ähnlich d. Schloenb. varians Sow.)
Hamites sp.
Inoceramus Cripsii M a n tel  (Typus)

„ Zitteli P etr a sch ek  
„ balticus Böiim.
„ cf. Müllen P etr a sch ek

„  cf. hungaricus P a lfy

„ sp. (ähnlich d. Inoc. cordiformis Sow.)
„ bradloensis n. sp.

Holaster cf. laevis A g.
Nach dieser Fauna kann man schließen, daß unsere Inoceramen-

Figur 3. Profilskizze über die in einem der tiefen W assergräben auf dem südlichen 
Abhänge des Bradlö-Berges aufgeschlossenen Brackwasserbildungen der Gosau. (Das 

Profil veranschaulicht einen ungefähr 24 m langen Aufschluß.)
I. Zu un terst barte  Sandsteinbank (zirka 30 cm). 2. Lockere, dünngeschichtete Sand
steinbank (z. 300 cm). 3. H arte  Sandsteinbank (z. 30 cm). 4. M it lockerem Sandstein 
wechselnde Sandsteinbänke (z. 600 cm). 5. Lockerer dunkler Sandstein und Breccie 
voll Petrefakten (z. 400 cm). 6. H arte r dunkler Sandstein und breceiöses Konglomerat 
m it B rackw asser-Fauna (z. 30 cm). 7. D iekbänkiger, lockerer, kohliger Sandstein ohne 
Petrefakten (z. 130 cm). 8. Dunkelgrauer, sandiger Mergelsehiefer m it Kohlenspuren 
(z. 30 cm). 9. Dunkle Kohlenschiefer (z. 120 cm). 10. V erw itterte Steinkohle (z. 8 cm).
I I .  Lockere Kohlenschiefer m it A jkait (z. 150 cm). 12. Dickbankige harte  graue Sand
steinbank (z. 40 cm). 13. Dunkelgrauer Sandstein m it Ostreen (z. 300 cm). 14. H ell
gelbliehe sandige Mergel (z. 1000 cm). 15. Lichte Mergel und harte  Sandsteinbänke

(mit großer M ächtigkeit).

Schichten nicht nur untersenonisch.es, sondern auch turonisches Gepräge 
besitzen.

J a h r e s b .  d. kg l,  “i m g a r .  Geo l.  U e ic h s a n s t .  f, 1014 14
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Die wahrscheinlich in mehrere Schuppen gegliederte Inoceramen- 
Schichtenzone umlagert die den nördlichen Rücken des Bradlöberges 
gestaltenden feinkörnigen harten konglomerotischen Sandstein- und Kon
glomeratschichten, deren hauptsächliches Material weißer Dolomit ist. 
Äußerlich stimmt diese Bildung mit dem ober dem Dolomit lagernden 
unteren Konglomerat, doch weisen bei alledem die meisten Anzeichen 
darauf, daß Sandstein und Konglomerat vom Bradlögipfel das natürliche 
Hangende der Inoceramenschichten ist. Sowohl der Inoceramenmergel. 
als auch das Sandstein-Konglomerat zeigen ein Verflachen nach 22h 
unter 60°.

Schreitet man auf dem nordöstlichen Abhang des Bradlöberges 
hinab, um die kammartigen Bergrücken zwischen Foltinka und Batykora, 
nördlich vom Siroke Bradlö, zu studieren, so fällt einem sofort auf, daß 
diese aus einem eigentümlichen Biesenhonglomerat mit rotem Bindemittel 
bestehen. Im ersten Moment dachte ich das grobe Mediterrankonglomerat 
vor mir zu haben, welches die Gosauschichten transgressiv überdeckt. 
Eine gründliche Untersuchung überzeugte mich jedoch davon, daß das 
Riesenkonglomerat den darunter befindlichen Gosau-Alttertiärschiehten 
im Hangenden folgt. Das Konglomerat bildet nämlich nicht nur den Gipfel 
und die Rücken, sondern ist auch in der Sohle der ausgewaschenen Tal
gräben anstehend vorhanden. Dasselbe besteht aus abgerundeten und ecki
gen Stücken. Die Größe der Gerolle variiert zwischen kleinem Schotter 
und 1 bis 2 Kubikmeter großen Stücken. In der Konglomemt-Breccie 
finden sich Melaphyr, Granit, Porphyr, permischer Quarzit, permischer 
roter’ Sandstein (von schlesischem Typus), Gneis, Phyllit, Werfener 
Schiefer, grauer und weißer Triaskalkstein und Quarzstücke. Die kenn
zeichnendste Eigenartigkeit des Riesenkonglomerates sehe ich in den ge
waltigen, eckigen, weißen, exotischen Kalksteinfelsblöcken. In den nord
westlichen Gräben des Lipovecberges, im Norden von Batykora, treten 
isolehe, zwischen das Konglomerat (sich einkeilende bausgroße, weiße 
Kalksteinfelsen hervor; aber auch auf dem Berggipfel oberhalb Batykora, 
sowie oberhalb Kravarik begegnete ich solchen exotischen Kalkstein
blöcken. Es ist charakteristisch, daß das in jedem Falle idente Material 
der exotischen Kalkfelsen dem Stramberger Korallenkalk ähnlich ist 
und auch in vielerlei Beziehung mit den Öturaer und Sivackover Koral
lenkalkblöcken übereinstimmt, die an den genannten Orten zwischen 
Foraminiferenkalksteinen liegen und sich als Korallenbänke erwiesen.

Auf dem Scheitel des Siroke Bradlö begegnete ich meistens vertikal 
geschichtetem Sandstein und Foraminiferenkalk, der vollkommen mit den 
gleichen alttertiären Öturaer Bildungen übereinstimmt. Der Umstand, 
daß diese Bildungen auf dem Siroke Bradlö von den älteren Gosauschich-
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ten in übereinstimmendem Streichen und Einfallen umlagert werden, 
führt zur Idee, daß die alttertiären Schichten mit dem G-osau zusammen
gefaltet wurden. Die mit den alttertiären Schichten zusammengefalteten 
Gosauschichten werden im Hangenden fast überall, wie entlang Zatkove, 
Yagali, Foltinka, Batykora und weiter nördlich vom Riesenkonglomerat 
begleitet. Es ist möglich, daß auch das zwischen Russö und Alsöbotfalu 
befindliche rote Konglomerat die Fortsetzung des vorigen ist.•

Nachdem im obigen die Bildungen des nordsüdlichen Profils, das 
sich vom Doilomitgebirge bis an den nördlichen Teil des Bradlöberges 
erstreckt, besprochen wurden, übergehen wir nunmehr zur Charakterisie
rung der anderen, noch unerwähnt gebliebenen Sedimente der Berezö— 
Otunaer Gosaubuoht.

Die längs Fajnorirtva.ny Pustaves, Milcici, Lajdairtväny und Prasz- 
nik sich erstreckende, schon vor dem Gosau versunkene Depression des 
Jablänc—Praszniker Triasgebirges wird auch von Gosauschichten anis
gefüllt, unter welchen hauptsächlich lockerer Sandstein und gelber und 
brauner Mergel zu nennen ist. Im Hohlwege oberhalb der Praszniker 
Frndak-Mühle, sowie an der, von der Kovacari-Mühle auf den Dubnik 
führenden Strasse, wäscht der Regen aus dem gelben Ton und lockeren, 
leicht löslichen Mergeln große Mengen gut erhaltener Gastropoden aus. 
An den erwähnten Fundorten kommt,nachstehende kleine Fauna in einer 
großen Anzahl von Exemplaren vor:

Actaeonella gigantea Sow.
„ Lamarcki Sow.

Itieria abbreviata P h il .
Glauconia conoidea Sow.

„ cf. Mariae M azuhan

„ prasznikensis n, sp.
Nerinea cf. Bucht K iokkt.

„ nyitraensis n. sp.
Diese Fauna bezeugt klar, daß wir hier turonische Gosauschichten 

vor uns haben. Mangels an guten Aufschlüssen konnte ich die Stel
lung dieser fossilführenden Schichten nicht entscheiden. Auf dem 
Abhänge des Tlsta hora und des Dubnik bin ich durchwegs auf die Spu
ren der Gosauschichten geraten. An manchen Orten, wie z. B. neben dem 
Kastell oberhalb Pustaves, führen die mergeligen Gosausandsteine auch 
Koblenspuren. Nachdem der Tlsta hora und der Dubnik durch mediter
ranes Konglomerat verhüllt wird, ist es mir in Ermangelung von Auf
schlüssen nicht gelungen, die den Kern des Bergrückens bildenden älteren

14*
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Bildungen und die Lagerugsverhältnisse der Gosauschiehten auszufor- 
schen. Für wahrscheinlich möchte ich es halten, daß die Acteonella füh
renden lockeren Tone und Mergel die unter anderen Umständen abgela
gerten Aequivalente der, zwischen Alsökosaras und Moszmöci vorkom
menden, Acteonella gigantea Sow. enthaltenden Hippuritenkalksteinbil- 
dung darstellen. Auf diesem Zuge konnte ich die Spuren des Grundkon
glomerates nicht finden.

Östlich von Karaj (Krajna), am Abhange des Derjenovicaberges, 
legen sich die lockeren, braunen Gosausandsteine mit Pflanzenspuren eben
falls mit gleichem Streichen und Einfallen auf den, den Bergrücken bil
denden rötlichen Tithonkalkstein. Auch hier ist es mir nicht gelungen 
das Grundkonglomerat zu finden, so daß es noch auszuforschen wäre, ob 
sich die Gosauschiehten auf das ältere Gebirge auf transgressive Weise 
abgelagert haben, oder ob sie auf dasselbe aufgeschoben worden sind.

Das Innere der Gosaubucht: den Krajanska hora, bauen zumeist 
lockere Sandsteine, Konglomerate und harte, an den Karpathensandstein 
erinnernde Sandsteine auf. Diese Bildungen sind stark zusammengefaltet 
und schuppig zusanimengebrocheu. Die eingehende tektonische Klarstel
lung der Verhältnisse in dieser Gegend erheischt noch eine langwierige 
Untersuchung. Ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, die inneren 
Partien der Gosaubucht gründlich zu begehen. Die meisten Anzeichen 
weisen darauf, daß an dem Bau des Gebirges mit den Gosauschiehten 
auch die kretazischen und die alttertiären Flyschbildungen teilgenommen 
haben. Während jedoch die Gosaubildungen vorherrschend im südlichen 
Teile des Gebietes, in den Gemarkungen von Berezö, Prasznik, Visnyo 
zum Ausdruck kommen, machen sich die oberkretazischen und altter
tiären Flyschbildungen mehr im N, am Öszombat—Miava—Oturaer 
Zuge geltend. Die erwähnten jüngeren Schichten konnte ich derzeit 
besonders an zwei guten Aufschlüssen studieren. Bei Ötura, sind am 
Abhange des Drakiberges oberhalb der Miaväer Landstrasse harte, 
graue, gutgeschichtete Sandsteine aufgeschlossen, die etwas an den Kar
pathensandstein erinnern. Die nach l l h einfallenden Sandsteinschichten 
wechsellagern mit einer harten, kleinkörnigen, Lithothamnien und Fora
miniferen führenden Kalksteinbreccie, die in verwittertem Zustande 
gelblich, frisch dagegen bläulichgrau ist. Dabei fehlen auch Konglo
meratschichten nicht, in welchen grobe Gerolle Vorkommen, die man 
herausgewittert überall auf der Lehne findet. Von größtem Interesse 
sind die am Drakiberge vorkommenden exotischen, mehrere Kubikmeter 
großen Kalksteinfelsen, die anscheinend zwischen die Schichten der 
Foraminiferen-Kalksteinbreccie gebettet sind. Das Gestein dieser exoti
schen Blöcke ist ein dichter, stahla.rtiger, weißer Korallenkalkstein, der
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mit jenem der exotischen Kalksteinblöcke des bereits oben besprochenen, 
längs der Ortschaften Eoltinka—Batykora zutage tretenden Riesen
konglomerates ganz übereinstimmt.

Südlich von Miava, oberhalb der Ziegelei, geriet ich auf dem flachen 
Bergrücken über den Sivackovier Häusern, an der von Miava kommenden 
Strasse auf folgende Schichtenreihe: zu unterst lockerer, bräunlicher 
Gosausandstein und Mergel, darüber jüngerer grauer Sandstein mit K ar
pathensandstein-Charakter und Konglomerat. Am Scheitel des Berges 
fand ich oberhalb der nach Nordwesten verlaufenden Gräben abermals 
die Spur der Foraminiferen- und Lithothamnien-Kalksteinbreccie, die 
hier nach 8—10h einfällt und in die ebenfalls mächtige Korallen
kalkklippen gebettet sind. In den Gräben sind solche Kalksteinfelsen 
besonders gut aufgeschlossen, doch ist mir noch nicht recht klar, wie 
diese hierher gelangt sind. Auch auf dem 372 m hohen Sivackoviberge 
begegnete ich verstreut und lose verschiedenen umherliegenden Gerollen, 
die möglicherweise Überreste der mediterranen Abrasion sein dürften.

Die am Öturaer Dmkiberge und am Scheitel des Sivacltovi gesam
melten Foraminiferen-Kalksteinbreccien erwiesen sich unter dem 
Mikroskop als ein und dieselbe Bildung. In ihren Dünnschliffen fallen 
sofort die ungeheuren Mengen von Foraminiferen und Lithothamnien auf, 
die auch schon vor der eingehenden Bearbeitung auf das ältere Eozän 
liinweisen. Von Interesse ist der Umstand, daß die in letztere Bildung 
eingebetteten Kalksteinfelsen außer Korallen ebenfalls Spuren von Fo
raminiferen und Lithothamnien enthalten, so daß es nicht ausgeschlossen 
ist, daß diese Kalke (von Stramberger Typus) Korallenklippen von 
gleichem Alter wie die Foraminiferen-Kalksteinbreccie sind.

Im westlichen Teile unseres Gebietes, westlich von der A^erbindungs- 
linie Berencsbuköc—Harädics tauchen die Gosau- und die mit ihnen zu- 
sammengefalteten tertiären Schichten unter die mediterranen und sarmati- 
schen Sandstein- und Konglomeratschichten des westlich von Szenäs ge
legenen Berglandes und keilen sich beim Versinken aus.

Die westlich vom Varakovberge sehr ausgebreiteten hellgrauen 
Sandsteine, die von Stur  als pontisch bezeichnet wurden, halte ich für 
Sedimente des mediterranen Meeres. Mit Rücksicht darauf, daß ich aus 
denselben in den westlichen Gräben des Varakovberges Muschelfragmente, 
die mehr auf das Mediterran hinweisen, gefunden habe, ferner daß sich 
ebenfalls hier auf dieselben konkordant grobes mediterranes Konglomerat 
mit einem Einfällen nach l l h unter 14° legt, lässt sich schließen, daß 
diese Sandsteine nicht jünger als mediterran sein können.

Das von Jablänc eindringende grobe mediterran-sarmatische Kon
glomerat kann besonders ober Haradics auf dem SE-lichen steilen Ab-
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hange des Varakovberges gut studiert werden. Das unter 9—14° einfal
lende Konglomerat ist locker zementiert, so daß es von der Erosion 
leicht angegriffen wird. Die Hauptbestandteile des Konglomerates bil
den Gerolle von Rachsthurn-, Wetterling-, Havranaskalakalk und von 
Dolomit, die manchmal auch %—'/2 m3 Größe erreichen, ferner zumeist 
unter kopfgroße, schön abgerundete Stücke von Melaphyr, Quarz, rotem 
Porphyr, Permquarzit, rotem Permsandstein, Glimmerschiefer und 
Granit.

Auf dem Scheitel des im Norden von Haradics, auf der rechten 
Seite des Berezötales siah erhebenden Uboc, dort, wo auf der alten Karte 
Dolomit bezeichnet erscheint, finden sich, wie bereits oben erwähnt, eigen
tümlich geformte Felsen von Dolomitbreccie, die ich gleichfalls als me
diterran ansehen möchte. Ihre groben Schichtenbänke liegen horizontal 
auf triassischen Dolomitschichten mit nordwestlichem Einfallen nach 22h. 
Ich halte es für wahrscheinlich, daß wir es hier mit mediterranen Ufer- 
sedimenten, die den steilen Ufern entlang entstanden sind, zu tun haben. 
Das Mediterranmeer, welches unser Gebiet stark abradierte, hinterließ 
fast an den meisten Orten seine Spuren in Form von Gerollen, die in 
der Gegend überall verstreut zu finden sind.

Das Pleistozän isit durch den auch hier nicht fehlenden Löß reprä
sentiert. Der hiesige Löß unterscheidet sich jedoch durch seine gelbere 
Färbung und tonige Beschaffenheit einigermaßen von den längs des Vag
tales vorkommenden Lößen und dürfte die Ursache in dem, auch schon 
in der Pleistozänperiode abweichenden feuchteren Klima unserer Gegend 
zu suchen sein.

Ausgebreitetere Gebiete von gelbem, tonigen Löß findet man 
insbesondere westlich vom Berezö, auf dem Osztry- und Varakovberge, 
ferner nördlich von Foltinka und südlich- von Szakadek (Podkilava). S tur  
erwähnt auch Elephas primigenius B lum b . aus dem Löß von Berezö, was 
das pleistozäne Alter dieser Bildung außer Zweifel stellt.

Dem obigen gemäß sind die Bildungen der Berezö—Öturaer Gösau- 
bucht die folgenden:



(59 ) A U FN A H M SR E N ICHT. 2 1 5

Cenoman ? j
| Kleinkörnige Doloinitbieccie (Ufergebilde) oberhalb Alsökosaras.

Kongloifieratbreccie mit rötlichen Bindemittel (Ufer-Grundkonglomerat.)

Sandiger, harter, körniger unterer Hippuritenkalkstein mit Actaeonclla  
gigantea  Sow.; zwischen Alsökosaras und Mosznöci.

<o g

Gelbliche Ton- und lockere Mergelschichten, bei der Frndak-und Kova- 
cari-Mühle, mit grossen Mengen von Actaeonella und Glauconia
( =  Om phalia) etc.

T3 o Hartes, kleinkörniges Dolomit-Konglomerat und Sandstein.
CU

u
n

d
 

S
e

i

Diinngeschichtete, lockere Mergel mit grauen und braunen Sandsteinen 
wechsellagernd, mit Actaeonella c f .  cilindracea  S t o l . und Pflanzen
abdrücken.

<D Graue, kohlige, lockere Brackwasser-Sandsteine und Konglomerat- 
breccien, mit reicher Gastropoden-, Muschel- und Korallenfauna.

0 
b g

o
Graues, mergeliges, hartes Konglomerat mit Ostrea  (E xogyra ) aff, 

columba D e s h

Rötlicher, bunter, blätteriger, mergeliger Sandstein.

E- Harter oberer Hippuritenkalkstein (Bradlogipfel.)
Grauer, gelblich verwitternder Inoceramen-Mergelschiefer, mit Inoce- 

ramen, Cephalopoden elc.

.
Oberes kleinkörniges Dolomit-Konglomerat und harter Sandstein

(Bradlogipfel).

? Harte graue Sandsteine (Karpathensandstein-Typus.)

G

N
}

Foraminiferen- und Lithothamnien-Kalksteinbreccien mit exotischen 
Korallenkalk-Klippen (Draki und Sivackovi-ßerg.)

O
Cd Riesenkonglomerat mit rotem Bindemittel mit exotischen Korallen

kalk-Klippen, zwischen Foltinka und Batykora.

G
TJ
G

Hellgrauer Sandstein vom Berencsbuköc und aus dem Gebiete west
lich vom Varakov-Berge.

N
o

G
2  "cd

Grobes Konglomerat vom Varakov-Berg.

s

<u B-*-* tH
o w

Uböcer Doloniitbreccie.
s

Abrasions-Gerölle.

"3
Pleistozän Gelber Ton und Löß mit Elephas prim igen iu s  Blumb.

a
CH Holozän Talausfüllungen.

Tektonische Betrachtungen.

Nach der Behandlung der Stratigraphie der orographischen Ein
heiten meines Aufnahmsgebietes möchte ich schon jetzt auch eine Schil
derung des tektonischen Bildes versuchen.

Wie ich bereits im Vorstehenden ausgeführt, lässt sich mein Auf
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nahmsgebiet geologisch lind orographisch in vier Teile teilen, welche 
Einteilung sich auch tektonisch bewährt.

Das Jablänc—Praszniker (Trias-) Gebirge bildet zweifellos die 
östliche Fortsetzung des Weißen Gebirges, von dem es bloß durch die 
von Mediterranschichten ausgefüllte Jablänc—Nahäcser Depression ge
schieden wird. Der aus vorwiegend nordwestlich einfallenden, mäch
tigen weißen Dolomiten und Wetterlingkalkschichten aufgebaute Ge
birgszug bildet insbesondere in seinem nördlichen Teile ein Abrasions
plateau — gewissermaßen Rumpffläche, — das die kettenartigen Züge 
und den ursprünglichen Bau des Gebirges kaum augenfällig erscheinen 
lässt. Es ist möglich, daß dies die Ursache davon ist, daß das Gebiet mehr 
als Mittelgebirge, denn als ein gefaltetes Gebirge mit faltiger-und schup
piger Tektonik erscheint, oder daß vielleicht die große Mächtigkeit und 
homogene Zusammensetzung (seines Gesteins die Ursache ist. Demunge- 
achtet ist die ältere faltige Tektonik des Gebirges offenbar. Das entgegen
gesetzte östliche Einfallen des Wetterlingkalkes bei Harädics, die 
Wiederholungen des Dolomits und Wetterlingkalkes mit entgegen
gesetztem Einfallen nordwestlich von Jökö und das am westlichen 
Rande des Gebirges längs des Berezötales, oberhalb der Garharszky- und 
Holdovski-Mühle im Dolomit bemerkbare entgegengesetzte Einfallen 
der Schichten, bezw. die auf letzteres zurückzuführenden Falten usw., 
all dies weist auf eine ältere Faltung hin. Die Achsenrichtung dieser 
Faltungen scheint sich von der jetzt herrschenden allgemeinen Streich
richtung zu unterscheiden.

Der von Harädics ab verfolgbare, anfänglich nur in einer schmalen 
Zone erscheinende Wetterlingkalk breitet sich, wie aus der obigen 
geologischen Beschreibung hervorgeht, nördlich von Jcxkö auf Kosten des 
Dolomites in einer breiten Zone aus, verengt sich aber östlich von Klenova 
abermals und keilt sich bald aus. Meiner Ansicht nach findet das gegen
seitige Verhältnis zwischen dem Wetterlingkalk und dem Dolomit seine 
Erklärung ebenfalls in den älteren mesozoischen Bewegungen, dasselbe 
erheischt jedoch noch weitere detaillierte Forschungen.

Sehr viele Umstände wieder deuten darauf, daß sich der Gebirgs- 
bau unseres Berglandes in den auf die einstige Faltung folgenden starken 
Brüchen und Ineinanderschiebugen zugespitzt habe und zwar so, wie 
dies z. B. H. B ec k  im südlichen Teile der Kleinen Karpathen beobach
tete. Bezüglich des Alters der Brüche und der Schuppenbildung kann 
m m  zwei Hauptphasen unterscheiden. Die grundlegenden Querbrüohe 
der Täler, die in unserem Gebirge zumeist von NNW nach SSE gerichtet 
sind, wie jene von Fajnor, Lopusova, Berezö usw., konnten ihre Aus
gestaltung wahrscheinlich erst nach der Zusiammenpressung des Gebirges,

"216
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im Jungtertiär beginnen. Gleichfalls von demselben Alter ist wohl auch 
die Bruchlinie zwischen dem Klenova- und dem Mederiberg, längs der 
Grenze des Wetterlingkalkes und des Dolomites und anderwärts zu 
beobachtende E—W-lich streichende Bruchlinien. Der Nordrand unseres 
Triasgehirges gliedert sich zwischen Alsökosaras und Mosznöci samt 
dem auf dem Dolomit liegenden Hippuritenkalk — welcher ein Boden
sediment der Gosau ist — in mehrere Schuppen. Der Rand besteht am 
Nordkamme der Cervena hora von W gegen E mehrmals abwechselnd 
aus Dolomit und Hippuritenkalk.

Am stärksten ausgeschwungen erscheint die oberhalb Mosznöci 
sich erhebende, den Galovecberg bildende Schuppe, von welcher auch, 
dem starken Schube nachgebend, eine einzelne, aus Dolomit und Hip
puritenkalk gebildete, oberhalb der Mosznöcer Quelle sich erhebende 
Klippe abgerissen worden sein konnte. Diese Schuppen konnten längs 
der N—S-lich streichenden Brüche — die auf Einsenkungen des Trias-

t ia d  hornakovu Hoz'move

Figur 4. Profilskizze über die Station Berezö und Jökö, von N—S gerichtet.
1 =  W etterliugkiilk, 2 =  unterer weißer Dolomit, 3 =  Lunzer Sandstein, 4 - Car- 
ditenkalke (und Opponitzer K alkstein), 5 =  oberer weißer Dolomit, 6 =  transgres- 
sive Konglomerat-Breccie m it rötlichem Bindemittel, 7 =  Gosausandstein und K on
glomerat, 8 =  Gosaumergel m it lockerem Sandstein wechsellagernd, 9 =  m editerrane 

Dolomit-Kalkstein-Breccie, 1 =  Löß und Alluvium.

gebirges westlich von Mosznöci zurückzuführen sind — nach der trans- 
gressiven Ablagerung der Cenoman- oder Gosaubildungen entstanden 
sein. Später sind diese Schuppen durch die dem allgemeinen NNW-liehen 
Einfällen der Schichten entsprechende Zusammenpressung des Gebirges 
kulissenartig aufeinander gepresst worden, so daß im nördlichen Teile 
der Cervena hora die Hippuritenkalke an mehreren Stellen in das Lie
gende des Dolomites geraten sind.

Das Einfallen des- Nahäcs—Praszniker weißen Dolomitzuges und 
des Algenkalkes mit veränderter Eacies variiert, gleichfalls zwischen 
18 und 22h und ist im allgemeinen ein NNW-liches. Der Dolomit um
fasst hier den Kalkstein an mehreren Orten, so daß man auch diesem 
Zuge einen faltigen Bau zuschreiben kann. Ob dieser Zug die schuppen
artige Wiederholung des Jablänc—Praszniker Gebirges, oder die süd
liche Fortsetzung des Nedzögebirges ist, wäre noch zu entscheiden. Auf 
Grund meiner bisher mir verschafften Beweismittel schließe ich mich 
vorläufig der letzteren Annahme an.
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Bas Jablanc—Praszniker Triasgebirge ist infolge der dasselbe 
umgürtenden Depressionen gegenwärtig eine abgesondert stehende Insel. 
Die längs Mosznöoi, Fajnorirtvany und Milcici zu beobachtende Aus
keilung der Triasschichten erkläre ich mir durch Abbruch, der vor 
Ablagerung der Gosaubildungen erfolgt sein mußte, da die Gosau- 
schichten die in das Triasgebirge zwischen Fajnorirtvany und Milcici 
eingekeilte Bucht ausfüllen. Dagegen wäre der zwischen unserem Gebiete 
und dem Weißen Gebirge zu beobachtende Einsturz der Triasschichten 
wahrscheinlich in die Periode nach der Gosau und vor die mediterran- 
sarmatische Zeit zu setzen, nachdem es südlich von Harädics von Gosau- 
sehichten keine Spur mehr gibt und die Jablanc—Nahäcser Depression 
von marinen mediternan-sarmatischen Sedimenten ausgefüllt wird.

Auch die Entstehung der breiten Mulde im Vägtale setze ich in die 
Periode nach der Gosau, umso mehr, als an den Rändern des Vägtales, 
wenigstens in der Umgebung von Pöstyen, keine Spur von Gosauschich- 
ten zu finden ist und so angenommen werden kann, daß diese Gegend in 
der Gosauperiode ein am Kontinente stehendes hohes Gebirge gewesen ist. 
Andere Umstände deuten darauf, daß die Pöstyener Vagtalmulde in das 
jüngere Tertiär zu stellen und mit dem Einsturz des Kleinen Alföld in 
Verbindung zu bringen wäre.

*

Der Öszombat—Nemesvaraljaer Klippenzug besteht aus parallelen 
Bergketten, die auch längs der südlichen Lehnen des von der Beskiden
sandstein-Zone gebildeten Javorinagebirges in der oberflächlichen Ent
fernung gut zur Geltung gelangen. Bisher hatte ich nur Gelegenheit, 
hauptsächlich den zwischen Öszombat und Ötura sich erstreckenden Teil 
dieses Zuges zu studieren, weshalb ich mich speziell auf die kurze tek
tonische Besprechung dieser Partie beschränke.

Der hier 3 bis 5 Ketten bildende Klippenzug ist im wesentlichen 
ein im Streichen zusammenhängendes Kettengebirge, welches sich längs 
Iransversal verlaufender Täler anscheinend in klippenartigen Kämmern 
aneinandergereihte, parallele Bergketten gliedert.

Der Kern des südlichen Gebirgskammes des Klippenzuges ist der 
mit den Gosau-Alttertiärsohiohten parallel gelagerte, NNW-lich fallende, 
ältere Rassische Fleckenmergel, während im Norden der jüngere Tithon- 
kalk einen scharf aufragenden Gebirgsrand bildet. Die einzelnen Ketten 
werden daher von verschiedenen Bildungen aufgebaut, indem längs des 
S—N-lichen Schnittes im allgemeinen fortwährend jüngere Bildungen 
auf treten, die am Aufbau der parallelen Ketten teilnehmen.

Der südlichste Kamm der südöstlich von Minva zwischen Babiary 
und Turrete sich erhebenden Bergketten wird von dem 409 m hohen Berg
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gebildet, der aus Rassischem Fleckenmergel mit einem Einfallen nach 22h 
aufgebaut ist. Der nördlich von hier sich erhebende zweite Gebirgskamm 
besteht aus hartem Sandstein-Konglomerat des Gosau-Alttertiär, welches 
scheinbar an dem allgemeinen Streichen teilnimmt. In dem nördlich von 
Holice sich erhebenden dritten Kamm finden wir graue und darüber rote 
Hornsteinkalke, während die nördlichste Bergkette, die sich zwischen 
Türrete und Miava erhebt, aus Tithonkalk aufgebaut ist.

SSW-lioh von Türrete, jenseits von Berencsväralja, finden wir die- 
bezeichneten Bildungen fast immer in solcher Reihenfolge in den, den 
südlichen Gebirgsflügel bildenden parallel laufenden Bergketten.

Die dünnen Kössener Schichten, die Crinoidenkalke und Posido- 
nomyenschiefer spielen im Aufbau der Gebirgsketten nur eine unter
geordnete Rolle.

Auf dem 398 m hohen Berge südlich von Türrete sind die Klip
penbildungen in vorzügliohem Profil aufgeschlossen. Hier wiederholt sich'

Figur 5. Profil von NNW nach SSE, zwischen Turröte und Babiary.
1 =  Liaskalk, 2 =  D unkelgrauer K alkstein und Schiefer, 3 =  ro ter H ornsteinkalk, 
4 — rote Aptychenmergel, 5 =  Tithonkalk, 6 =  Gosau a lttertiiires Sandsteinkonglo

m erat, 7 =  a ltte rtiä re r lockerer Sandstein, l =  Löß.

der liassische Fleckenkalk und umfängt die jüngeren Posidonomyen- 
schiefer, den roten Hornsteinkalk und den schwarzen Kalkstein. Hier 
hat man es zweifellos mit einem Synklinalgebilde zu tun. Der faltige 
Bau des Gebirges ist auch anderwärts ins Auge fallend. Im nördlichen 
Flügel des Berglandes, von Türrete längs Pili und der Schmerzinger- 
Milhle bis beinahe nach Öszombat finden wir die Wiederholung der 
Schichtenfolge des südlichen Flügels, mit dem Unterschiede jedoch, daß, 
während der südliche Flügel vorwiegend von älterem liassischen Flecken- 
mergel und Kalksteinen, der nördliche dagegen hauptsächlich von jün
gerem Tithonkalke aufgebaut wird. Diese Wiederholung führe ich 
weniger auf den schuppenartigen Gebirgsbau, als vielmehr auf die Fal
tung zurück.

Auf Faltungen weist unter anderem auch der Umstand hin, daß 
sich — wie dies aus der Karte und der Beschreibung ersichtlich — die 
Sandsteine des Gosau-Alttertiär samt den älteren Juraschichten im Strei
chen wiederholen, was wieder darauf deutet, daß die letzte Faltungs
phase des Gebirges nach dem Gosau-Alttertiär erfolgt sein dürfte.
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Von besonderer tektonischer Wichtigkeit sind die auf dem Stary 
hrad auftretenden, bereits im stratigrapbischen Teile besprochenen und 
anscheinend in den mediterranen Schichten sitzenden exotischen Koral
lenkalkklippen und Blöcke. Es wäre noch zu entscheiden, ob diese 
Klippen das Zugehör einer dem zwischen Foltinka und Batykora vor
kommenden alttertiären Riesenkonglomerat ähnlichen Bildung sind, 
wie dies auch die am Stary hrad in großer Anzahl sich findenden groben 
Gerolle zu bezeugen scheinen, indem sie sich vom Material des medi
terranen Konglomerates unterscheiden, oder ob sie Abrasionsgerölle sind, 
die gewöhnlich den sarmatischen Bildungen folgen. Doch ist es auch 
möglich, daß diese Kalksteinklippen unter der mediterranen Hülle an
stehende eozäne Foraminiferen-Korallenbänke sind, ähnlich jenen, die 
am Drakiberge Vorkommen.

Der eigentümliche gerade Kamm, der den südlichen Rand des 
Klippenzuges bildenden, von der Erosion nur wenig eingeschnittenen 
Bergketten des Stary hrad, Kamene skala, Benliovice usw. wird von den 
mediterranen Formationen gebildet, die nahezu horizontal oder mit sehr 
geringem südLichen oder südöstlichen Einfällen auf den, den Kern dieser 
Berge bildenden, samt den Fleckenmergel zusammengefalteten gosau- 
alttertiären Sandsteinen transgredieren. Es ist interessant, daß dieser 
aus untermediterranen Schichten bestehende Kamm die aus mesozoischen 
Schichten aufgebauten Ketten des Klippenzuges an Höhe übertrifft. 
Ich zweifle gar nicht, daß sich hier die Ufer des untermediterranen 
Meeres befanden. Die mediterran-sarmatische Erosion stumpfte die Ket
ten des Klippenzuges gerade so ab, wie die anderen Gebirgsgebiete der 
Kordwestkarpathen. Diesem Umstande kann es zugeschrieben werden, 
daß die auf den Gipfeln unseres Gebirges gedachte Ebene sich in hori
zontaler Oberfläche ca. 420 m üb. d. M. ausbreitet.

Kleinere Bewegungen längs Brüchen, die transversal zur Streich
richtung und zum Gebirgszug gerichtet sind, sind auf unserem Gebiete 
auch nicht selten. Die Entstehung derselben könnte man in die Periode 
des jüngsten Tertiär verlegen. Die Aufklärung und die Kartierung dieser 
Dislokationen ist nur durch eine sehr detailierte Aufnahme zu gewärtigen.

östlich von Miava presst sich der Klippenzug stark zusammen, 
was sich auch an der starken Zertrümmerung des Tithonkalkes, aus wel
chem der Bergkamm oberhalb Miava aufgebaut ist und des unter diesem 
eingefalteten Tithon-Aptychenmergels, sowie in der Metamorphose dieser 
Gesteine beobachten lässt. E-licli von Miava können wir den Klippen
zug bis Drgonova in schmaler Zone verfolgen. Bei Ötura keilt er sich 
in einem breiten Umriß auf ein Stück aus, vielleicht ist dies auf 
grabenartigen Einsturz oder auf Verschiebung zurüokzuführen. Nord



(6 5 ) A U F N A H M S B E S IC H T . 221

westlich von der Öturaer Depres
sion gelangt der Klippenzug wie
der in ganzer Breite zur Geltung 
und ist unter Beibehaltung dieser 
Ausbreitung über Trencsen hinaus 
zu verfolgen. An dem Aufbau der 
Kämme des Klippenzuges nehmen 
auch die dem allgemeinen Strei
chen folgenden Gosau-Alttertiär- 
schichten teil; die untermediter- 
ranen • Schichten transgredieren 
zumeist horizontal auf die älte
ren Bildungen. Auf Grund dessen 
kann gesagt werden, daß die Zu
sammenfaltung unseres Klippen- 
zuges in die Periode nach dem 
Eozän und vor dem Untermedi
terran fällt.

*

Das Nedzögebirge wird, wie 
dies aus der stratigraphischen Be
schreibung hervorgehft, von mittel- 
und obertriassischen Kalkstein, 
Dolomit und der ganzen Serie von 
Klippenkalken und Mergeln der 
subtatrischen Fazies aufgebaut. 
Die hiesigen Klippenbil düngen mit 
ihrem vorherrschenden Kalkstedn- 
charakter unterscheiden sich im 
allgemeinen von den mehr die mer
gelige Fazies auf weisenden Gestei
nen, die man entlang der Linie 
Öszombait—Miava—Nemesväralja 

verfolgen kann.
Das Nedzögebirge zeigt bei 

Vägujhely eine spulenförmig ab
radierte Antiklinale, deren Öff
nung gegen Nord osten gerichtet 
ist, während sich das geschlossene 
Ende der Spule bei Csejte befin
det. Den hervortretenden tiefsten
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Kern der wahrscheinlich im Jungtertiär abradierten Antiklinale bildet 
der Nedzökalk mit Dachsteintypus. Auf den Kern des antiklinalen 
Nedzökalkes legen sich konkordant die Schichten des Dolomites, die sich, 
wie aus der Beschreibung und der geologischen Karte hervorgeht, von 
Alsöbotfalu ohne Unterbrechung bis Csejte erstrecken, dann von hier 
am östlichen Abhang bis zum Nad Mikauce bei Yagujhely streichen 
und auf dieser Seite stark zusammengebrochen und an mehreren Stellen 
auskeilend, den Nedzökalkzug im Halbkreise umgürten. Die dem Dolo
mit folgenden fossil-führenden Kössener Schichten treten an mehreren 
Stellen zutage. Da ich die Spuren dieser Schichten an verschiedenen 
Stellen der Antiklinale, sowohl auf der W-, als auch auf der E-Flanke 
antraf, schloß ich daraus, daß diese Bildung noch zur Nedzö-Äntikli- 
nale gehöre.

Die östlichen Lehnen des Nedzögebirges werden bei Vägujhely über
haupt durch außerordentlich starke Zerquetschung und Zertrümmerung 
charakterisiert. Die Folgen davon kommen durch häufige Auskeilungen 
des Dolomits und die hier häufige marmorartig kristallinische Um
wandlung des Kalkes, sowie durch die von Lithoklasen durchzogene 
Struktur des letzteren zum Ausdruck. Die hier vorkommenden Störun
gen dürften am besten auf den Einsturz des Yägbeckens oder auf vor
mediterrane starke Dislokationen zurückzuführen sein. Es ist möglich, 
daß auch die Wiederholung des Nedzökalkes und des Dolomits am Schei
tel des Nad Mikauce ihre Erklärung in einem schuppenartigen Einsturz 
findet, obwohl es auch nicht ganz ausgeschlossen ist. daß dies eine zweite, 
kleinere Antiklinale ist, in welchem Falle man die mittlere Synklinale 
als abgestumpft voraussetzen muß. Diese schuppenartige Wiederholung 
der Nedzö-Trias dürfte in die vormediterrane Periode gefallen sein, 
da die mediterranen Schichten, wie dies am Nordhange des Nad 
Mikauce, oberhalb der Landstrasse gut zu sehen ist, auf den unter 
ihnen liegenden Nedzökalkstein übergreifen.

Über die nördliche Stirnseite der Neclzöer Triasantiklinale wurde 
von Norden der von Jura- und Neokomschichten der subtatrischen Fazies 
gebildete Klippenzug .aufgeschoben. Die hierher geschobene Klippenzone 
stützt sich mit einer gut erkennbaren Synklinale auf die Triasbildun
gen und nimmt sodann gegen Norden noch zwei kleinere Antiklinalen 
auf. Nördlich vom Gipfel des Nad Salaskach bis Russö wiederholen sich 
die von dem roten Klippenkalk und den Crinoidenkalken trennenden 
Aptychenfleckenmergel dreimal, was ich dem unbestreitbaren faltigen 
Bau zuschreibe. Die tektonischen Verhältnisse können insbesondere in 
den im Russöer Tale befindlichen guten Aufschlüssen gut studiert wer
den. Hier habe ich in dem roten Klippenkalk oberhalb der Quelle
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ein nordwestliches Einfällen mit 60—70° gemessen. Beim Fontschreiten 
talabwärts kehrt sich das Einfällen der Schichten um, nachdem die ober
halb Russö auftretenden Crinoiden-Liassandsteine zumeist ein entgegen
gesetztes, nach 7—8h gerichtetes, steiles Verflachen zeigen. Längs des 
Tales sieht man gut, daß das fast vertikale, dann bald nach der einen 
oder anderen Seite gerichtete Einfallen der Schichten, dennoch auf das. 
in den Nordwestkarpathen allgemeine NW-liche Einfallen zurückge
führt werden kann.

Das gosau-alttertiäre Riesenkonglomerat legt sich zwischen Russö 
und Alsöbotfalu mit nordwestlichem Einfallen auf den darunter liegen
den übereinstimmend streichenden Tithon-Neokommergel und bildet den 
Nordrand des Gebirges. Meiner Ansicht nach übergreift dieses Konglo
merat auf das Gebirge, welches von den hier schon vorhandenen Klip
pengesteinen gebildet ist. Es kann hiernach auch festgestellt werden, daß 
der Klippenzug oberhalb Russö schon vor dem Gosau-Alttertiär eine 
Faltung erlitten hat, während die Umkippung der Falten, die dem all
gemeinen NW-lichen Einfallen entspricht, nach dem Eozän geschehen 
sein konnte.

Der weiße Dolomit, den man auf dem Velki Plesivec vom westlichen 
Abhänge des Nad Sialaskachberges bis zum Csipkeser Derjenovicaberg 
verfolgen kann, folgt zumeist einem Einfallen nach 22h unter 45—50°. 
Auf dem Plesivec sind in der Streichrichtung beständig kleinere oder 
größere Störungen wahrnehmbar, die sich in kleineren oder größeren, 
an transversal verlaufenden Brüchen entstandenen Verschiebungen und 
Ausschwingungen offenbaren.

Nördlich vom Derjenovicaberg keilt der Dolomit plötzlich aus und 
die südliche Fortsetzung des Bergkammes wird von dem über den Dolo
mit geschobenen rötlich-weißen Tithonkalk mit Klippenzonenfazies 
gebildet. Dieser Zug dürfte sich an einer scharfen Linie über den Dolomit 
geschoben haben, was vielleicht die hier vorkommenden eigentümlichen 
Breccien mit rotem Bindemittel beweisen, die ich im Gegensatz zu dem 
mediterranen Konglomerat für Dislokationsbreccien halte.

Der im allgemeinen längs der Kontaiktlinie im Hangenden des Do- 
lomits liegende Tithonkalk, der einen großen Teil des Derjenovicaberges 
und des Csipkeser Haj (Sipkovi haj) bildet, zeigt ebenfalls eine zwischen 
19 und 22h schwankende Fällrichtung. Die unter dem Tithonkalk und 
mit diesem diskordant am Scheitel des Kozinec aufgeschlossenen Malm
und Callovienkalke, die nach 16h streichen und wenig geneigt sind, 
ferner die im Hangenden derselben vorkommenden roten Crinoiden- 
kalke, halte ich für Klippenzonen-Bildungen, die samt dem Tithon von 
NW hierher geschoben wurden. Die Zugehörigkeit der bei Obuchaci
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und an der Grnca—Verböer Landstrasse mit südlichem, bezw. östli
chem Einfallen zutage tretenden grauen dolomitischen Kalke konnte ich 
noch nicht feststellen. Es ist möglich, daß diese Bildungen Teile der 
jenseits der Vag hervortretenden Zone mit Ballensteiner (?) Fazies, oder 
aber der grabenartig versenkten, durch ein Fenster zutagetretenden 
Nedzöer Triaszone sind.

Die von Nordwesten hierher geschobene Klippenzone breitete sich 
in der Gegend von Prasznik — wie dies auch aus der Karte zu ent
nehmen ist — in einem breiten Bogen über die von Triaskalk und Dolo
mit gebildete Zone aus. Interessant ist der Umstand, daß die transgre- 
dierenden Gosau-Alttertiärschichten der bei Prasznik zu beobachtenden 
östlichen Verbiegung des eingeschobenen Klippenzuges folgen, was 
beweist, daß das von der Trias und den auf diese geschobenen Klippen
zonen aufgebaute Gebirge schon vor dem Gosau fertig stand. Die Kon
taktlinie des auf den Dolomit geschobenen Klippen-Titlionkalkes am 
Dubnikberge, südlich von Prasznik, konnte wegen der in dieser Gegend 
mächtigen transgressiven mediterranen Decke leider nicht gehörig ver
folgt werden. Merkwürdig ist es, daß die am Csipkeser Ha.j (Sipkovi haj) 
auftretenden Tithon- und Malm-Callovienkalke der Klippenfazies in 
ihrer Fazies sowohl von den Russö—Botfaluer, wie von den Öszombat— 
Nemesväraljaer Klippenzonen-Bilclungen etwas abweichen. Während der 
Kozinecer rote Tithonkalk eine gewisse Übereinstimmung mit den 
Tithonkalken des Öszombat—Nemesväraljaer Klippeiizuges im Klanec- 
nica-Tale zeigt, ist der rote Crinoidenkalk mit den gleichen Bildungen 
oberhalb Russö näher verwandt.

*

Wir übergehen schließlich zur tektonischen Analyse der Berezö— 
Öturaer Gosaubucht. Wie schon weiter oben nachgewiesen, übergreifen 
die älteren Gosauschichten der Berezöer Depression entlang auf die obe
ren weißen Dolomite des Triasgebirges und folgen denselben in schein
bar konkordanter Lagerung im Hangenden.

Legt man ein nord-südliches Profil über den Bradlöberg bis an den 
Dolomitrücken, so kann man beobachten, daß sich nördlich vom Dolomit
rande im Hangenden lauter jüngere Schichten ausbreiten. Wie schon in 
der stratigraphischen Beschreibung nachgewiesen, ist in dieser Schichten
reihe, vielleicht schon vom Cenoman angefangen bis zum Alttertiär, die 
obere Kreide in großer Mannigfaltigkeit vertreten. Die unten in Gosau- 
fazies entwickelte obere Kreide übergeht nach oben in die flyschartige 
Fazies, der sodann die an den Karpathensandstein erinnernden alt- 
tertiären (untereozän-oligozänen) Sandsteine und Foraminiferen-Kalk-
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breccien folgen, welch letztere am Siroke Bradlö, von den Goisausohichten 
umfasst, zutagetreten. Die zumeist natürliche Schichtenreihe wird im 
Hangenden durch das im Streichen konkordant folgende, zwischen Fol- 
tinka und Batykora gut aufgeschlossene, vielleicht schon eozäne Riesen
konglomerat abgeschlossen, nach welchem nördlich davon, im Hangen
den, abermals die mit alttertiären Schichten sich wiederholenden Gosau- 
schichten folgen.

Im nördlichen Teile unserer Gegend kommen der Linie Berencs- 
buköc—Ötura—Morvamogyoröd entlang vorherrschend die alttertiären 
Schichten zur Geltung, obwohl auch die mit ihnen meist zusammen
gefalteten Gosauschichten nicht fehlen.

Große Wichtigkeit messe ich jenen meistens sehr großen Konallen- 
kalikfeisen bei, die in den eozänen Foraminiferenkalk-Breccicn a.m Öturaer 
Drakiberg, am Sivackovi etc. Vorkommen, die — mit Rücksicht darauf, 
daß in ihnen u. d. M. auch Litothamnien zu beobachten sind — mög
licherweise vereinzelten, mit der Breccie gleichalten Korallenbänken 
entsprechen, obgleich es auch nicht ausgeschlossen ist, daß wir es hier 
mit aus der Ferne, in jene Breccie und in das, letztere gewöhnlich be
gleitende Konglomerat hineingelangten Exotikas zu tun haben. Das 
Foltinka-Batykoraer Riesenkonglomerat, welches an dem allgemeinen 
Streichen teilnimmt, enthält gleichfalls ähnliche, manchmal mehrere 
Kubikmeter große eckige Blöcke aus dichtem Korallenkalkstein. Fels
blöcke anscheinend exotischem Charakters, infolgedessen dieses Riesen
konglomerat dem berühmten Bucsecser Konglomerat ähnlich ist. Die 
Entscheidung bezüglich der Art und Weise, wie diese Kalkfelsen, die 
anscheinend in dieser Gegend nicht anstehen, in das Konglomerat gelangt 
sind, steht noch aus. Es sind mehrere Erklärungen möglich: den An
hängern der Deckentheorie zufolge wären unsere exotischen Kalkstein
blöcke als Deckenschutt durch Herschleppung mittels einer Deckenfalte 
hierher gelangt, oder aber könnten diese Kalksteinblöcke durch die hier
her verschobene, die Hülle des Klippenzuges bildende gosau-alttertiäre 
Decke unterwegs von den Grundbildungen losgerissene Schollen sein. 
Auch die Erklärung durch den glazialen Weg könnte Giltigkeit finden. 
Meines Erachtens konnten aber die homogenen Korallenkalkklippen eher 
durch die Abrasion des jüngeren alttertiären Meeres von den untereozänen 
oder eozänen autoch tonen Foraminiferen-Korallenbänken losgerissen wor
den sein. Beachtenswert sind ferner die im Rabanini-Tale, südlich von 
Russö vorfindlichen abrasiven, eckigen Felsblöcke. Längs der, aus rotem 
Klippenkalk bestehenden, den westlichen Abhang des Nedzögebirges bil
denden Uf-'r, hat die Abrasion des Mediterranmeeres große eckige Fels
blöcke vom Bergabhang losgerissen und, nachdem das Meer, wie es

J a h re s b .  d . k g l. u n g a r ,  G eo l. R e ic h s a n s t ,  f. 1914. 15-
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scheint, inzwischen relativ rasch zurückgegangen war, trug es das feinere 
Material und Gerolle mit sich fort, während die schwereren Kalkblöcke 
dort blieben und den Abhang bedeckten. Wir haben es hier sonach mit 
einer zurückgebliebenen, rasch untergebrochenen Bildung eines Riesen
konglomerates zu tun. Das Foltinka-Batykoraer Riesenkonglomerat ist 
daher ebenfalls eine, an den steilen Ufern irgend eines alten Tertiär
meeres gestaltete Ufer-Konglomeratbildung, in welche die von den Ufern 
losgerissenen Kalksteinblöcke hineingerollt sein konnten und infolge der 
rasch vor sich gehenden Sedimentbildung ihre Zertrümmerung und Ab
rundung vermieden wurde.

Wie aus den stratigraphischen Verhältnissen hervorgeht, sind die 
Bildungen der oberen Kreide in Gosau- und Flyschfazies und die altter
tiären Schichten zweifellos Sedimente eines und desselben Ablagerungs
beckens, die in der nacheozänen Periode stark miteinander zusammen
gefaltet wurden. Trotz der unbestreitbar heftigen Faltung, bin ich sozu
sagen nirgends auf die Spur einer gut aufgeschlossenen normalen Anti
klinale oder Synklinale gekommen. Insbesondere im südlichen Teile der 
Gosaubucht fand ich fast überall das für die Nordwestkarpathen cha
rakteristische NNW-liche Einfallen, das wir am besten durch eine solche 
Faltung erklären können, bei welcher der Mittelschenkel der Falten in
folge des starken Druckes abgerissen und zerquetscht wurde. Das allge
meine Streichen von 1—3h, welches die Klippenzüge, die Gosauzone und 
das Triasgebirge zeigen und das HNW-liche konkordante Einfallen ihrer 
Bildungen, ist die Folge eines und desselben dynamischen Zusammenpres- 
sungs-Prozesses, der in die Periode zwischen dem Eozän rund Mediterran 
fällt. Außer mit den Faltungen, muß auch mit schuppigen Stauchungen, 
die im jüngeren Tertiär erfolgt sein konnten und mit kleineren Brüchen 
gerechnet werden. Solche, längs den Brüchen erfolgte Bewegungen kann 
man im oberen Hippuritenkalk des Gosau am Gipfel des Bradlöberges 
sehen. Die Wiederholung der Inoceramenmergel, welche die von hartem 
Sandstein-Konglomerat gebildeten nördlichen Gipfel des Bradlöberges 
umlagern, kann auch eher mit Brüchen, als mit Faltung erklärt werden.

*

Die Besprechung des regionalen Baues meines Aufnahmsgebietes 
schließend, will ich in Kürze versuchen, unser Bergland vom tektoni
schen Gesichtspunkte mit der bisher bekannten Tektonik der Karpathen 
in Verbindung zu bringen. Mit Rücksicht darauf, daß wir die Kenntnis 
der Karpathen vornehmlich U h l ig  zu  verdanken haben, der den Bau der 
Karpaithen mit Hilfe der Deckentheorie erklärte, will ich vorläufig von 
den auf unserem Gebiete beobachteten gegensätzlichen Sachlagen ab-
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sehen und mich bestreben, seiner 
Auffassung gemäß, unser Gebiet 
der Tektonik der Nordalpen und 
der Karpathen anzupassen.

Das Weiße Gebirge, das Jab- 
länc— Praszniker und das Nedzo- 
gebirge kann als die nordöstliche 
Fortsetzung der niederösterreichi
schen Voralpendecken angesehen 
werden. Die Triasbildungen des 
Weißen Gebirges und des Jab- 
länc—Praszniker Berglandes ver
halten sich zu jenen des Nedzö- 
gebirges, wie die Lunzer Fazies 
der Voralpen zur Ötscher Fazies. 
Nachdem sich der Zug des Nedzö- 
gebirges auf dem Prasznik—Na- 
häcser Zug schuppenartig von der 
■anderen Triasfazies-Zone abschei
det, ist anzunehmen, daß die zwei 
Fazieszüge als Teildecken einan
der gegenüberstehen. Die gosau- 
alttertiären Schichten konnten, 
nachdem sie auf unserem Gebiete 
auf die Triasbildungen transgre- 
dieren, mit der Decke der Vor
alpen — die zur Decke der unte
ren Ostalpen zu zählen ist — 
von Süden hierher gelangt sein. 
Der Öszombat—Nemesväraljaer
Fleckenmergel und Hornsteinkalk
zug ist die Fortsetzung der ost
alpinen Klippenzone, welcher Zug 
auf unserem Gebiete hinsichtlich 
der Fazies noch nahe Verwandt
schaft mit den Gesteinen der pien- 
ninischen Decke der Voralpen 
zeigt und wahrscheinlich erst im 
Nordosten, jenseits Trencsen, in 
die fossilführende subpienninische 
Fazies der Karpathen übergeht.
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K o b e r , der diese Gegenden begangen hat, äußert sich in demselben Sinne. 
Er scheidet die bei Lubina auftretenden Klippen, als zur pienninischen 
Decke gehörig, von den vorigen ab, was indessen begründetem Zweifel 
begegnet. Die Klippenzone des Nedzögebirges, die in ihrer Fazies einiger
maßen von der Öszombat—Nemesväraljaer Klippenzone abweicht, wie 
dies auch K o b e r 1) bemerkt, dürfte die auftauchende Stirn der subtatri
schen Decke sein, doch ist es auch nicht ausgeschlossen, daß sie ein. 
Zugehör der Voralpen-Decke ist, wofür es auch in den nördlichen Alpen 
zahlreiche Beispiele gibt.

Die Anhänger der Deckenbbeorie stellen im allgemeinen die kar- 
pathischen und ostalpinen Fazieszonen, bezw. Decken auch hinsicht
lich der Zeit in Parallele mit den gut studierten, aus genauen Detail
aufnahmen bekannten westalpinen Deckensystemen. Demnach entspricht 
die nördliche Sandstein- und Flyschzone der Karpathen und der Ost
alpen, die sogenannte Besltiden-Zone der helvetischen Becke, die 
man als die älteste, beziehungsweise tiefste Decke erster Klasse anzu
sehen pflegt. Die ostalpinen Zentralgneis- und Kalkphyllit-Decken, fer
ner die zur sogenannten „hochtatrischen“ Decke der Karpathen gezähl
ten, von Granit, Gneis und zumeist metamorphisierten Sedimenten gebil
deten Zonen (Kleine Karpathen, Inovecgebirge, Zjar, Tatra usw.) pflegt 
man mit dem lepontinischen Deckensystem der Westlichen Alpen in 
Parallele zu stellen, während die ostalpinen subjnenninischen und pien
ninischen Decken, die, als karpathische Fortsetzungen, als fossilreiche 
und fossilarme, subtatrische Decken anzusehen sind, den unteren Teil
decken des ostalpinen Faltensystems der Westlichen Alpen entsprechen 
würden. Manche von U h l ig ’s Nachfolgern sehen das karpathische Äqui
valent der oberen ostalpinen Decken in den inneren Gebirgsgebieten der 
Karpathen und in unseren Mittelgebirgen. Den in den Westalpen ge
machten Beobachtungen zufolge wäre das ostalpine Deckensystem das 
jüngste, und die von Süden herrührende Hierherfaltung wäre in der 
Miozänperiode vor sich gegangen.

In neuerer Zeit haben sich in Hinsicht auf einen derartigen zeit
lichen Zusammenhang zwischen dem tektonischen Bau der Ostalpen und 
der Karpathen und jenem der Westalpen, gegenüber der Deckentheorie 
dissonante, den Erfahrungen durch die fortschreitenden geologischen 
Detailaufnahmen entspringende Stimmen erhoben. Insbesondere haben 
A m p f e r e r  und G e y e r  auf Grund von Detailaufnahmen kräftige Beweise 
dafür geboten, daß die Kalkailpen-Zonen schon im Oligozän oder vielleicht 
auch noch vor dem Gosau auf ihren jetzigen Plätzen gewesen waren.

) 1j. K ober : Deckenbau der östlichen Nordalpen (Loc. cit.) pag. 24—26,
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Aber unter den Anhängern der Deckentheorie versetzt auch schon 
K o b e b 1) die hauptsächlichen Deckenbewegungen der östlichen Alpen in 
die Periode vor dem Gosau, sogar in das Cenoman und läßt damit ver
muten, daß hier die ostalpine Decke dem ursprünglich für älter gehal
tenen helvetisch-beskidischen Deckensystem, auch in der Hierherfaltung 
vorangegangen und daß das älteste Deckensystem das lepontinische ist.

Auch durch F. H a h n i) 2) wurde das miozäne Alter der nördlichen 
Kalkalpen neuerdings abgelehnt. Auf die vorcenomane Deckenbildung 
der Karpathen haben auch schon U h l ig , S u ess  und M u b g o c i hingewiesen.

L im a n o v s k i3) hat, gestützt auf seine kürzlich an Ort und Stelle 
geschöpften gründlichen Beweise, die „hochtatrische“ Fazieszone der 
Hohen Tatra samt dem daaugehörigen kristallinischen Kern als eine in 
der Tiefe wurzelnde autoohtone Masse aufgefasst, in welcher er auch 
vorpermische Bewegungen zu erkennen glaubte. Über diesen auitochtonen 
Kern schieben sich, zwei Digitationen bildend, die subtatrischen Bil
dungen.

Auf die Charakterisierung meines Aufnahmsgebietes zurückkom
mend, kann, gestützt auf die hier erworbenen Erfahrungen, gesagt wer
den, daß die obige Erklärung der Deckentheorie nicht in jeder Sache 
völlig aufrecht besteht und unsere Gebirgsgebiete solcherart nicht in 
das bei den anderen Gebieten der Karpathen und der Nordalpen voraus
gesetzte Deckensystem gestellt werden können.

In dieser Hinsicht kann ich die folgenden Beweise anführen:
1. Nicht nur auf meinem Aufnahmsgebiete, sondern auch in dem 

jenseits der Vag liegenden Teil der Nordwestkarpathen schwankt fast 
überall bei den vormiozänen Bildungen das allgemeine NNW-liche Ein
fallen zwischen 19 und 23h, gegenüber der Nordkarpathen und Ostalpen.

2. Wie dies aus den Lagerungsverhältnissen nachweisbar ist, gehen 
die Karpathensandsteinschichten der Gosaufazies, der oberkretazischen 
Flyschfazies und des Alttertiär unmittelbar in einander über und alle 
Umstände weisen darauf, daß sie Sedimente eines und desselben Meeres
beckens sind.

3. Die Gosaubildungen transgredieren mit ihren Bodensedimenten

i) L. K obeb : Über Bau und Entstehung der Ostalpen. M itteil. d. Geol. Ges. 
Wien. Bd. IV. 1912. pag. 107.

s) F. F elix  H a iin : Grundzüge des Baues der nördlichen K alkalpen zwischen 
Inn und Enns. M itteil, d. Geol. Ges. Wien, pag. 264. 1913.

3) L i m a n o v s k i : Siehe Goetel’s Besprechung in den M itteil. d. Geol. Ges. 
Wien. 1912.
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sowohl auf die Triaszonen, wie auch auf den, über letztere bei Prasznik 
aufgeschobenen Jura-Tithonzug der Klippenzonen-Fazies.

Aus diesen Verhältnissen liesse sich .auch schließen, daß die Gosau- 
bildungen nicht zu den, die Decke der eventuell hierher verschobenen 
Triaszone bildenden Appertinenzen gehören können, sondern daß die
selben, als die Decke hier bereits Gebirge gebildet hatte, sodann die 
Buchten auf autochtone Weise ausfüllend, an Ort und Stelle transgre- 
dierten. Dasselbe gilt auch hinsichtlich der alttertiären Schichten, die, 
obschon etwas später gemeinschaftlich mit dem Klippenzug zusammen
gefaltet, nicht die Hülle der in der Stirnseite aufbrandenden Klippen
decke bilden können. Hierbei scheint sich auch der von V e t t e r s  (pag. 
103) nachgewiesene Umstand zu bestätigen,, daß die Eozäntransgression 
in den Kleinen Karpathen schon auf fertigem Gebirge erfolgte. Diese 
Transgression konnte dort an den mehr oder weniger geraden, N—S-lich 
verlaufenden Ufern, über dem, von den verschiedenen Schuppen auf
gebauten Gebirge erfolgt sein. In den Kleinen Karpathen und auf 
meinem Aufnahmsgebiete lässt sich gut nachweisen, daß über den hoch
tatrischen, wahrscheinlich autochtonen Kern von Norden her folgende 
Züge verschiedener Fazies schuppenartig von Nordwesten her überein
ander geschoben wurden, was sich nicht allein in den Auskeilungsver
hältnissen der einzelnen Schuppen, sondern auch in dem allgemeinen 
NNW-lichen Einfällen offenbart. V e t t e r s 1) äußert sich gleichfalls in 
dem Sinne, daß die schuppenartige Überschiebung der verschiedenen 
Zonen in den Kleinen Karpathen von äußeren über die inneren stattfand.

Auf die, den südlichen Teil der Kleinen Karpathen bildende hocli- 
tatrische Zone stützt sich von Nord westen der Pernek—Losoncer Zug 
(subtatrische Zone). Auf diesen folgt, gleichfalls im Hangenden, die vom 
Weißen Gebirge und dem die Fortsetzung desselben bildenden Jablänc— 
Praszniker Gebirge gebildete voralpine Triaszone, die sich schuppenartig 
von der — nach meiner Anschauung — die Fortsetzung bildenden, 
jedoch einigermaßen veränderten Nedzöer Fazies abscheidet. Über die 
Nedzöer Schuppenzone sind, wie bereits oben ausführlicher besprochen, 
von NW her an zwei Punkten: nördlich von Prasznik und zwischen 
Russö und Alsöbotfalu, ebenfalls von NNW, die in der Fazies 
etwas von einander abweichenden Klippenzug-Fragmente aufgeschoben. 
Im Hinblick darauf, daß deren fossilführende Bildungen auch Fossi
lien von mitteleuropäischem Typus enthalten, könnte man daran denken, 
daß sie sich ursprünglich an den Ufern des böhmischen Massivs, im

!) Becic und Ve t t e r s : Zur Geologie der Kleinen K arpathen, pag. 104.
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GFA'ER’schen1) Sinne gebildet haben und von dort in unser Gebiet ver
schollen worden seien.

Die erwähnten Schuppenzonen der Nordwestkarpathen überschrei
ten das Vagtal und können auch jenseits der Vag verfolgt werden. Auch 
die voralpine Triasfalte überschreitet die Vag und legt sich jenseits der 
Vag als mächtige Decke auf die liassisch-jurassisch-neoikomen Bildungen 
mit subtatrischer Fazies, die in Fenstern hervortreten. Die nördlich von 
Pöstyen auftretenden weißen Dolomite und die Trencsener und Trencsen- 
teplicer Algenkalke vom Dachsteintypus sind meines Erachtens gleich
en 11s Äquivalente des Nedzöer Kalkes und des gleichalten Wetterling- 
kitlkes.

Dieser in den Umrissen gezeichnete tektonische Bau der Nordwest
karpathen hat mich zu der Ansicht geleitet, daß die hiesigen Bildungen, 
die im bestreitbar Fortsetzungen der ähnliche Facies auf weisenden Züge 
der Nördlichen Alpen bilden, nicht von weither (von Süden), etwa mit 
mehrere hundert Kilometer zurücklegenden Decken hierher gelangt sind, 
sondern daß sich dieselben in einem Becken abgesetzt haben können, 
welches sich zwischen dem autochtonen böhmischen Massiv und- dem, 
den inneren Kern der Karpathen bildenden, einstens zusammenhän
genden, von Granit und anderen kristallinischen Gesteinen gebildeten 
autochtonen Massiv (s. L im a n o v s k i) ausgebreitet hat. Die in der Geo- 
synklinale zwischen den zwei Massiven auf gehäuften Bildungen wurden 
infolge des durch das Näherrücken der beiden Massive ausgeübten Druckes 
nicht nur zusammengefaltet, sondern konnten auch deckenaridg überein
ander geschoben werden.

Als die Repräsentanten des in diesem Teile der Karpathen gedach
ten einstigen zusammenhängenden, autochtonen Hochgebirges betrachte 
ich jene vom Inovec-, Tribec-, Zjargebirge und von den südlichen Kleinen 
Karpathen aus kristallinischen Gesteinen gebildete Kerne, welche die 
Überreste eines im Kleinen Alföld abgerissenen zusammenhängenden 
Massivs von größerer Ausdehnung sein dürften. Diese Anschauung 
äußerte übrigens schon mein Vater.3)

Die Kenntnis des tektonischen Baues der Karpathen ist noch weit 
von der Lösung entfernt. Den größten Teil von dem, was wir vom geo
logischen Bau der Karpathen wissen, verdanken wir der unermüdlichen 
Tätigkeit des verstorbenen berühmten österreichischen Geologen V ik t o r  
U i il i g . Leider hat der vorzeitige Tod U h l ig ’s ihn daran verhindert, 1 2

1) G e y e r : Kalkalpen in unteres Enns- und Ybbstale. pag. 90. Jalirb . d. k. 
Geol. ß.-A. 1909.

2) L ö c z y  L a j o s : A Balaton niellekdnek geomorfolögiäja. Termeszettud. Közl.
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seine die Tektonik der Karpathen betreffende Theorie auch in den Details 
auszuarbeiten und diese durch neue Detailaufnahmen zu rechtfertigen.

Eines der Hauptziele der von der kgl. ung. Geologischen Reichs
anstalt in neuerer Zeit in Gang gesetzten geologischen Neubegehung der 
Karpathen wird wohl außer den geologischen Detailaufnahmen, auch 
in der auf letztere gestützten Erforschung und Besprechung des tekto
nischen Bildes des gesamten Karpathenkettenlandes und seines Zusam
menhanges mit den Ostalpen bestehen.

Praktische geologische Daten.

Nach den im obigen behandelten wissenschaftlichen Ergebnissen 
meiner bisherigen Aufnahmen und Begehungen, übergehe ich in Kürze 
zur Besprechung der bei der allgemeinen Begehung in den Nordwest
karpathen auf meinem Gebiete und in der unmittelbaren Nachbarschaft 
gesammelten geologischen Daten von volkswirtschaftlicher Bedeutung.

Auf meinem Aufnahmsgebiete im engeren Sinne begegnete ich fol
genden wichtigeren verwertbaren Materialien: Die Rassischen Flecken
mergel und Kalksteine des Öszombat.—Nemesvaraljaer Klippenzuges 
bieten an mehreren Orten gute Zementmergel. Die oberhalb Yagujhely 
vorkommenden kristallinischeren Nedzokalke mit marmorartigem Gefüge 
von Dachsteintypus sind vorzüglich zum Kalkbrennen geeignet. Der 
rote Hornsteinkalk des Klippenzuges, sowie der Dolomit des Trias
gebirges sind gut zur Strassenschotterung zu gebrauchen. An mehreren 
Orten meines Aufnahmsgebietes, wie bei Berencsbuköc, Pusztaves und 
auf dem Bradlöberg bei Berezö führen die Gosau- und alttertiären 
Schichten auch kohlige Ablagerungen, was die Interessenten schon seit 
langem zu Schürfungen auf Kohle verleitete. Diese primitiven Schürfun
gen sind bis heute zu keinem Resultat gelangt. In den Gräben auf dem 
Südhange des Bradloberges bin ich selbst auf eine ganze Reihe gut auf
geschlossener Kohlenbildungen der Gosa.uformation geraten. Indessen 
überzeugte ich mich auch davon, daß die Gosaustufe in dieser Gegend 
keine nutzbaren Kohlenflöze enthält, weshalb auch die Hoffnung auf 
Erschließung einer für den Bergbaubetrieb geeigneten Kohle sehr 
gering ist.

In der unmittelbaren Nachbarschaft meines Aufnahmsgebietes, in 
dem, der Fortsetzung des Nedzogebirges entsprechenden Trencsener Ge
birge am linken Ufer der Vag, habe ich in der Gemarkung der im Tren- 
csenteplicer Teplica-Tale gelegenen Gemeinde Nagyszikläs Ausbisse von 
ziemlich mächtiger schwarzer Steinkohle gefunden. Die aus 60—80 cm 
mächtiger, reiner Schwarzkohle bestehende Schicht tritt auf dem linken
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Talabhang in 420—450 m Höhe, unter der Dachsteinkalkdecke (Nedzöer 
Kalk), konkordant mit dieser, mit einer Fallrichtung nach 14—15h unter 
12° zutage. Die Steinkohlenschichten werden von einem lockeren, bräunli
chen Sandstein umlagert. Aus den das unmittelbare Liegende der Kohle 
bildenden Sandsteinen sammelte ich mehrere Cardinia sp., die an die lias- 
sischen Grestener Schichten erinnern. Auch das vorzügliche Material der 
Schwarzkohle deutet eher auf die Grestener Schichten als auf Flysch. 
Die tektonischen Verhältnisse, die ich bei meinem kurzen Aufenthalt dort 
nur oberflächlich kennen lernte und über die ich mich hier nicht weiter 
verbreiten kann, berechtigen zur Hoffnung, daß die Kohlenschicht samt 
den lockeren Sandsteinen im Streichen auch unter der Kalksteindecke 
weiter fortsetzt, demzufolge ich die Gegend von Nagyszihläs zur Schür
fung auf Schwarzkohle für geeignet halte.

Gelegentlich meiner Exkursion in die Kleinen Karpathen besich
tigte ich die im Besitze des Grafen B e l a  v . P ä l f f y  befindlichen Erzgru
ben in Vöröskö, in welchen man früher in primitiven Stollen, mit unbe
deutenden Resultaten auf Silber gebaut hat. Zwischen den nach 151' strei
chenden und unter 36° einfallenden Phyllitschichten kommen 1—2 m 
mächtige Erzlager vor, die man mit einem 300—320 m langen unteren 
und einem etwas längeren oberen Stollen im Streichen aufgeschlossen 
hatte. Die viel Siderit und Pyrit führende Erzlagerstätte könnte wohl, 
meiner Ansicht nach wegen der Erzeugung von Schwefelsäure zum Berg
baubetrieb geeignet sein, während sie zur Erzeugung von Silber zu kei
nen großen Hoffnungen berechtigt.

Der im NW von der beskidischen Sandsteinzone begrenzte Klip
penzug taucht auf meinem Aufnahmsgebiete in Folge der vom March
tale gebildeten Depression in der Gegend Öszombat—Egbell—Szakolca 
unter und keilt plötzlich aus. In neuerer Zeit ist das Marchfeld durch 
das anfangs des Jahres 1914 bei Egbell aufgeschlossene erste unga
rische Erdöllager berühmt geworden. Der Aufschluß deis in den sarma- 
tischen Sandsteinschiohten vorkommenden Erdöls in jener Gegend ist 
das Verdienst des Ministerialrates Dr. H ugo  v . B ö c k h , des Leiters des 
Sohürfungsamtes des Finanzministeriums, der die Bohrstellen an der von 
ihm ausgeforschten Brach iantiklinale aussteckte. B öck h  hat die Resul
tate seiner in dieser Gegend unternommenen geologischen Schürfungen 
auch beschrieben1) und spricht von zwei Antiklinalen. Interessant 
ist, daß die WSW—ENE-liche Streichriohtung der letzteren mit dem 
allgemeinen Streichen der besprochenen Bildungen auf meinem Auf- i)

i) H ugo Bö c k h : Zeit sehr, des In te rn a t. Vereins d. Bohringenieure etc. Jhg . 
XXI. No. 5.
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nahmsgebiet übereinstimmt. Im Zusammenhang mit der Petroleumschür
fung hat der Hochschulfrofassor D e . S t e f a n  V it a l is  in neuerer Zeit eine 
sehr gründliche Besprechung1) der geologischen Verhältnisse der Umge
bung von Büdöskö publiziert. V it a l is  weist auf Grund paläontologischer 
Beweise nach, daß die von den Wiener Geologen als eozäne, bezw. 
pannonische Congerienschichten bezeichneten Bildungen teils mediterran, 
teils sarmatisch sind. Er weist auch auf die faltige Tektonik der ober
mediterranen und sarmatischen Schichten hin, obgleich er bemerkt, daß 
er bei diesen Bildungen zumeist nur nördliches, südwestliches und nord
westliches Einfallen beobachtete, östliches Einfallen aber nicht fand. 
Erwähnenswert ist der Umstand, daß die, die älteren Bildungen der 
Nordwestkarpathen charakterisierende, gegen Nordwesten kulminierende 
allgemeine Fallrichtung einigermaßen auch eine Eigentümlichkeit der 
jüngeren miozänen Schichten ist. Es ist dies ein Beitrag dazu, daß die 
in unserem Gebiete wirkende faltig umkippende Bewegung auch im 
Mediterran und Sarmatikum noch nicht gänzlich Stillstand.

Die Verhältnisse in den Gegenden von Egbell und Büdöskö, die 
Luchatschovitzer Salzsole und anderes gestatten den Schluß, daß die 
kretazischen (?) und neogenen Beskidenketten des mährischen Grenz
gebirges auf einer miozänen Salzformation und auf jüngeren Neogen
schichten schwimmen und daß letztere am Grunde des Elyschgebirges 
in der Richtung des karpathischen Streichens in Falten gelegt und zer
brochen sind. Viele Anzeichen weisen darauf, daß das Marchfeld einer 
gesteigerteren Schürfung auf Erdöl wert ist, die bereits unter der be
währten Leitung des Ministerialrates H. v. B öckh in vollem Gange ist. i)

i )  V i t ä l i s  I s t v ä n  : A  nyitravärrnegyei Büdöskö környökönek geolögiai viszo- 
nyai, etc. B änyäszati 6s Kohäszati Lapok, 1915. 6vf. 5. szftm.



9 . Die geologische^ Verhältnisse von Galgöc und seiner
Umgebung,

(Bericht über die geologische D etailaufnahm e im Jah re  1914.)

Von Dr. S t e f a n  F e r e n c z i .

(Mit sieben Textfiguren.)

Im Sommer 1914 beauftragte mich die Direktion der kgl. ungar. 
geologischen Reichsanstalt, das Gebiet des Inovec-Gebirges zu reambu- 
lieren und die Aufnahmen der Wiener — zur Zeit der Durchführung die
ser Arbeiten noch gemeinsamen — geologischen Anstalt zu berichtigen. 
Indessen hat sich schon nach einem Aufenthalt von einigen Tagen in je
ner Gegend gezeigt, daß hier statt einer Reambulation eine ganz neue 
Detailaufnahme notwendig geworden ist, weshalb ich im Sommer 1914 
bloß den S-lichen Teil dieses Gebirges, bis zur Linie Moravan—Bajna de
tailliert zu begehen gedachte. Allein auch diesen Plan konnte ich nicht 
in seiner Gänze ausführen, da auch ich wegen der allgemeinen Mobilisie
rung mein Arbeitsgebiet verlassen mußte und auch später, wegen meiner 
Beschäftigung in der Anstalt, dorthin nicht mehr zurückkehren konnte.

Das begangene Gebiet erstreckt sieh über die aneinander grenzen
den Partien der Blätter Zone 11, 'Kolonne X V III SW, Zone 11, Kol. 
X V III SO, Zone 12, Kol. XVII NO und Zone 12, Kol. X V III NW der 
der Generalstabskarte 1:25,000 und über die Gemeindegebiete von Baj- 
möcska, Galgöc, Vägszentpeter, Kaplat, Jals6, Fornoszeg, Felsöväsard, 
Gelenfalva, Felsöattrak, Tötdiös, Szerböc, Ardanfalva (Ardanöc), Ra- 
dosna und Nyitrasärfö. In obigem Gebiete endigt der zirka 45 km lange, 
im ganzen N—S-lich verlaufende Zug des Inovec und auf diesem Gebiete 
übergeht das Gebirge in das an seinem Fuße sich ausbreitende, sanft an
steigende Hügelland, welches den nördlichen Rand des kleinen ungari
schen Alföld zwischen Szered, Galänta und Nyitra bildet. Vom eigent
lichen Inovec-Gebirge habe ich bloß die E-lich vom Hauptrücken gele
gene Seite detailliert begangen, als ich mit meinen Aufnahmen bis zur 
Gemeinde Nyitrasärfö gelangte, während ich auf der W-lichen Seite 
der Bergkette das Gebiet nur in der Umgebung von Kaplat und Jalsö de
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tailliert aufnehmen konnte. Meine auf das Gebirge bezüglichen Untersu
chungen haben insgesamt 37 Tage in Anspruch genommen; hievon ent
fielen 2 Tage auf das Studium des alten Sammlungsma.terials in der kgl. 
ung. geologischen Reichsanstalt in Budapest; 4 Tage hindurch als ich 
die Ehre hatte Herrn Direktor Dr. L . von L oczy und die Herren Dr. L . 
von L oczy jun. und Dr. E. J ablonszky  auf meinem Aufnahmsgebiete zu 
begrüßen, beging ich mit den Herren einige Profile an verschiedenen Par
tien des Inovec, um die, hier vorkommenden Bildungen an je mehr .Stellen 
kennen zu lernen, und einen Tag verwendete ich in Deveny und Deveny - 
ujfalu bei Pozsony dazu, um dort auch — zufolge mündlichen Auftrags 
des Herrn Direktors Dr. v. L oczy — die Verhältnisse des Vorkommens 
des permischen Quarzits, des mittelliassischen? (Ballensteiner) Kalkes 
und des kristallinischen Kernes zu studieren.

Morphologische Verhältnisse,

In morphologischer Beziehung unterscheidet man auf meinem Ar
beitsgebiete zwei Teile, und zwar das Inovec-Gebirge selbst und das an 
seinem Fuße sieh ausbreitende, sanft ansteigende Hügelland. Zwischen 
beiden lässt sich eine scharfe Grenze natürlich nicht recht ziehen, da so
wohl an der E-lichen, sowie an der W-lichen Seite das Gebirge mit sanf
tem Gefälle in das Hügelland übergeht. Auf der E-lichen Seite ist nir
gends eine Spur von einer größeren zusammenhängend nachweisbaren 
Terrassenbildung zu finden, höchstens in unmittelbarer Nähe der jetzigen 
Bäche; auch auf der W-lichen Seite, wo die Wässer der Vag fast den 
Fuß des Gebirges bespülen, fehlen Terrassen und die Lehne erhebt sich 
stufenweise über dem gegenwärtigen Inundationsgebiet bis zum Gebirgs
rücken.

Das Hügelland ist ziemlich monoton; obgleich es von kleineren 
oder größeren Tälern durchschnitten ist, bietet es nur wenig morpholo
gisches Interesse. Die Täler sind gewöhnlich breit und ihre Richtung in 
den meisten Fällen eine NW—SE-liche; die dazwischen liegenden fla
chen langen Hügelrüaken sind kaum 40—50 m hoch. In dieser Hinsicht 
ist jenes tektonische Tal am auffallendsten, welches von der Lipötvär— 
Nyitraer Bahnlinie durchzogen wird und einer NW—SE-lich streichen
den Verwerfung entspricht. Hier endigt nämlich des Inovec-Gebirge 
und S-lich von diesem Tale finden sich an der Oberfläche nur junge, pan- 
nonische, pleistozäne und holozäne Bildungen und an dieser Stelle liegt die 
Wasserscheide zwischen den Flüssen Vag und Nyitra nur 36 m über dem 
jetztigen Niveau der Vag. Eine interessante morphologische Erscheinung 
ist ferner, daß sämtliche Hügelrücken auf der W-lichen Seite steil
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sind, während die östlichen Seiten immer ein sehr sanftes Gefälle haben. 
Die schönsten Beispiele hiefür finden wir bei Bajmöcska, wo sich das Ufer 
der Vag unmittelbar am Fuße der Hügel befindet, nach einem kurzen 
Wege aber schon gelangt man in eine Höhe von 70—80 m über das Väg- 
niveau, von welcher Höhe nach Ostern hin, gegen Bajmöcska, dais Terrain 
dann nur sehr wenig abfällt.

Bei der Untersuchung der geologischen Verhältnisse zeigte es sich 
auch, daß an diesen W-lichen steileren Lehnen häufig Rutschungen und 
Senkungen auf.treten (auch hiefür ist das schönste Beispiel das Vägufer 
S-lich von Galgöc), welche Erscheinung, wie wir später sehen werden, 
darin ihre Ursache hat, daß hier tonige pannonische Schichten mit sanftem 
SSW-lichen Einfallen hervontreten, an welchen die lockereren wasser
durchlässigen sandigen Schichten der pannonischen Schichtengruppe sehr 
leicht in Bewegung kommen. Diese Bewegung hält auch in der Gegen
wart an; nach den Mitteilungen alter Leute soll eine solche herabge
rutschte Erdmasse N-lich von Kaplat eine kleine Gemeinde zerstört ha
ben, und in den letzten Jahren ist im Park des gräflich Erdödyschen 
Schlosses eine Erdmasse auf einem ansehnlichen Gebiete abgerutscht.

Der südlichste Ausläufer des eigentlichen Inovec-Gebirges ist ein 
schmaler, von N nach S gerichteter, auf 300—500 m Höhe sich erheben
der Bergrücken, der im N-lichen Teile des begangenen Gebietes, zwischen 
dem Krahulci vrch und dem Zlodi vrch plötzlich abbricht, dann sich 
E-lich wendet, um sodann in 15—-20 km mit einer gleichen schiefen Wen
dung wieder in N—S-liche Richtung zu übergehen. Auch die Gebirgs
täler verlaufen ähnlich in HW—SE-licher Richtung, obwohl sie steilere 
Wände haben als jene des Hügellandes. Auch hier giebt es wenig mor
phologische Erscheinungen, da der die wichtigsten morphologischen Ver
änderungen verursachende Faktor, das Wasser, in den meisten Fällen in 
diesen Tälern fehlt. Selbst die schon vorhandenen morphologischen For
men hat der andere Faktor, die Arbeit des Windes, gerade im Gegenteil, 
verschwinden gemacht, und ansehnliche Gebiete werden von dem aus der 
Luft herabfallenden Löß überdeckt, durch welchen die ursprünglich 
steilen Lehnen in sanft abdachende umgewandelt werden. Nur gibt es 
auch hier einen Unterschied zwischen den W-lichen und E-liohen Seiten; 
indem die letzteren im Lee des Windes lagen, weshalb die Lößdecke mäch
tiger ist und gleichmäßiger gegen das Hügelland abfällt als auf den nach 
W gerichteten Seiten. Auch dieser Teil deis Gebirges ist ein wasserarmes 
Gebiet und wasserreichere Quellen gibt es selbst in den längeren Tälern 
kaum. Reichlichere Mengen von Wasser kommen nur dort vor, wo die 
tonigen pannonischen Schichten an die Oberfläche hervortreten oder aber 
der permische Quarzitsandstein, nahe an der Grenze der Glimmerschiefer.
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In den beim Aufbau des Gebietes die wichtigste Rolle spielenden kalki
gen, dolomitischen Gesteinen entspringt kaum eine Quelle und deshalb 
gibt es auch auf dem ganzen Gebiete keinen größeren Bach. Daß dies 
nicht immer so gewesen ist, zeigen jene zahlreichen Flecken von Quellen
kalkstein (Rauchwacke), die man im Dolomit auf den Kalksteingebieten 
in so großer Menge findet. Infolge der leichteren Lösung letzterer Ge
steinsarten finden wir auch Beispiele von Höhlenbildung, so z. B. die 
an der Radosna—Pöstyener Strasse befindliche, „Ördögkemence“ ge
nannte Stelle, wo sich eine, auch von der Strasse aus sichtbare kleine 
Höhle im Triasdolomit befindet. Dieser Bach dürfte zur Zeit als der Tal
grund eine höhere Lage eingenommen hatte, einst ein unterirdisches 
Bett gewesen sein. Das Gebirge ist zumeist mit dichtem Wald bedeckt, 
dessen Ausnutzung erst in neuerer Zeit begonnen hat, weshalb derselbe 
auch noch vielfach den Charakter eines Urwaldes zur Schau trägt.

Literatur.

Mit der geologischen Literatur des hier behandelten Gebietes be
faßten sich insgesamt nur einige Werke. Es sind dies folgende:

1. D. S t u r : „Bericht über die geologische Übersichts-Aufnahme des 
Wassergebietes der Waag und Neutra.“ (Jahrbuch der k. k. geolog. 
Reichsanstalt, 1880, p. 17—151. Der vom Inovec handelnde Teil beginnt 
auf pag. 94.)

2. Protokoll auszüge aus den Vorträgen von H a u er  und S täche  in 
dem Band 1864 der „Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt“, 
und zwar p. 42—47 über die Gesteine des kristallinischen Kernes und 
p. 68—72 über die Sedimentgesteine.

3. V. U h l ig : „Bau und Bild der Karpathen.“ 1903. (Detailiert über 
den Inovec p. 745— 750.)

4. F r . S c h a f a r z ik : Detaillierte Mitteilungen über die auf dem 
Gebiete des ungar. Reiches befindlichen Steinbrüche. Publikationen d. 
kgl. ungar. geol. Reichsanstalt 1909.

5. H . H orusitzky : Agrogeologische Notizen aus der Umgebung 
von Galgöc. Jahresbericht d. kgl. ungar. geolog. Reichsanstalt f. 1909, 
p. 185—199.

6. H . H orusitzky : Die agrogeologischen Verhältnisse der Umge
bung von Szered, Cseszte und Felsödiös. Jahresbericht d. kgl. ungar. 
geologischen Reichsanstalt für 1910, p. 189—203.

7. L. v. L oczy: Reambulation in den Nordwestkarpathen. Jahres
bericht d. kgl. ungar. geol. Reichsanstalt f. 1913, p. 98.

Außerdem benützte ich die Privatnotizen des Herrn Direktors v.
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L oczy, die e r  mir mit größter Bereitwilligkeit z-u überlassen so liebens
würdig war, weshalb ich ihm auch an dieser Stelle noch meinen Dank 
ausspreche.

Geologische Verhältnisse.

Am Aufbau des Gebirges auf dem begangenen Gebiete beteiligen 
sich der Altersreihe nach folgende Bildungen:

Gneis,
G1 i mm erse hiefer,
Phyllit.

beide in Verbindung mit
I I I r p n t f n i l i n v t l A l

2. Granit

1. Kristallinische Schiefer

Biotitgnmit (Gnmodiorit?) 
Muskovitgranit

( )bere Trias.

Lias.

dia selbstischen aplitisch- 
pegmatil i sehen Gängen.

3. (fnarz itsaudste in ................................ ..............................Perm.
4. Dunkelfarbiger D olom it....................  Mittlere (?)
5. Kalkfreier (Lunzer) Sandstein . . . .
6. Bunte Keuper-Mergel .........................
7. Dunkelfarbiger, fossilführender (Kösse-

ner) K a lk s te in .........................................
8. Kalkiger Grestener Sandstein . . . .  Unterer |
9. Hellgrauer Ballensteiner (?) Kalkstein . Mittlerer |

10. Miozäner (?) Sandstein.
11. Pannonischer Ton, Sand.
12. Pleistozäne Sedimente, hauptsächlich Löß.
13. Holozäne Bildungen.
Die obige Reihenfolge entspricht auch insofern den Altersverhält

nissen, als die ältesten Bildungen des Gebietes, das alleinige Eruptiv
gestein, der Granit und die auf demselben ruhenden raetaniorphen 
Schiefer sind. Im weiteren werde ich die einzelnen Bildungen in der 
obigen Reihenfolge beschreiben und bemerke bezüglich deren Benen
nungen, daß ich die alten Benennungen, wie „Lunzer Sandstein“, 
„Bailernst,einer Kalkstein“ usw. nur deshalb beibehalten habe, da es noch 
keine genauen, auch paläontologisch nachweisbaren Altersbestimmungen 
gibt und auch die Literatur der neuesten Forschungen die genaue stra
tigraphische Stellung dieser Schichten noch nicht so weit geklärt hat, 
um auf Grundlage derselben, rüoksichtlich der Identität der petrographi- 
schen Entwicklung, diesen Schichten eine genaue Altersbestimmung geben 
zu können.
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1. K r i s t a l l i n i s c h e  S c h i e f e r .

Unter diesem gemeinschaftlichen Sammelnamen habe ich in meinem 
Berichte alle jenen metamorphen Schiefergesteine zusammengefaßt, 
die mit den Gesteinen der vorigen Gruppe in engem Zusammenhang 
stehen, da ja die metamorphe Beschaffenheit auch das Ergebnis der 
Intrusion der vorigen Gruppe ist. Auf meiner Karte habe ich die Gruppe 
des Phyllits von jener des Gneis-Glimmerschiefers geschieden, da man 
auf dem begangenen Gebiete den Unterschied schon makroskopisch 
wahrnimmt, während die Glimmerschiefer und die Gneise stets neben
einander Vorkommen, so daß man dieselben nicht abgesondert auf der 
Karte darstellen konnte.

Den Phyllit kenne ich nur an einer Stelle. SW-lieh von dem Höhen
punkt 279 m des Galgöcer Lipinaberges findet sich auf einem sehr klei
nen Gebiete, auf dem dortigen kleinen Granitstock, ein mehr oder weni
ger blätteriges Tonschiefer-Phyllitgestein; dasselbe Gestein findet sich 
auch auf der gegenüber liegenden Seite, sowie hei der auf dem NE-lichen 
Zipfelchen des Staria hora befindlichen kleinen Quelle. In kleineren oder 
größeren Flecken verstreut, findet man ein ähnliches Gestein auch auf 
dem Granitgebiete ober der Brauerei, als ein Streifeben von der wahr
scheinlich zusammenhängenden Phyllithülle.

Dem Gneis-Glimmerschiefer begegnet man oberhalb Radosna, wo 
er dem bereits beschriebenen Granitstock auf der W-liehen Seite folgt.

Die schönsten Aufschlüsse findet man in der Nähe des Kammes 
der N-lich vom Zlodi vroh sich hinziehenden Wasserscheide, wo auch 
vorherrschend an Biotit reicher Albitgneis nebst wenig Biotit-Glimmer
schiefer mit durchschnittlichem NW-lichem Einfallen unter 45° ver
kommt. Dort zieht sich das Gneis- und Glimmierschiefergebiet selbst auf 
den Bergkamm, wo es sich rechtwinkelig wendet; hier wird dasselbe so
dann lokal von Pegmatitgämgen durchzogen.

Außer auf diesem Gneds-Glimmerschiefergebiet habe ich das Vor
kommen von kristallinischem Schiefer noch an zwei Onten gefunden. Das 
eine befindet sich in unmittelbarer Nähe des vorigen und kehrt in einem 
S-lich befindlichen kleineren Graben wieder als letztes Glied des obigen 
größeren Zuges an die Oberfläche, während der hangende Permquarzit- 
Sandstein die Verbindung mit dem vorigen verhüllt. Nördlich von Ar- 
danfalva habe ich in den auf der E-lichen Seite des 374 m hohen Haj 
vreh befindlichen Gräben auf einem sehr kleinen Gebiete graphitischen 
Glimmerschiefer gefunden. Auf der alten Karte ist nur das Radosnaer 
Vorkommen angegeben, u. zw. auf einem bedeutend größeren Gebiete 
als in der Wirklichkeit.
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Nach dem Profil I. wird der Gneisglimmerschiefer auf dem Zloder 
Kamm von einem Granitdyke durchbrochen.

2. Granit.

Ein ziemlich mannigfaltig entwickeltes Gestein, welches ich auf 
meinem Gebiete an zwei Orten angetroffen habe. Die eine Fundortgruppe 
befindet sich N-lich von Galgöc, längs der Gelenfalva—Felsöväsärder 
Strasse und in deren Nähe, und nur stellenweise überdeckt die Lößdecke 
den Zusammenhang zwischen den einzelnen Flecken. Das andere Vor
kommen findet sich NNW-lich von Radosna um den 415 m hohen Berg- 
kamm der Wasserscheide und dehnt sich an beiden Seiten des von Kote 
415 m herabziehenden Grabens auf zirka 15 km Länge nach S hinab.

In der Nähe von Galgöc ist der Granit an drei Stellen aufgeschlos
sen: in den Krümmungen der Felsöväsarder Strasse zwischen dem Stara 
hora und dem Lipinaberg, von wo er auch auf die W-liche Lehne des 
Stara hora hinüberreicht; am Anfang der Felsöväsarder Landstrasse und 
auf der Bergseite oberhalb der Bierbrauerei, auf einer kleinen Fläche, 
auf dem von der Kote 230 m des Stara hora nach S gerichteten Abhange 
kommt er ebenfalls noch vor. Bei diesem Vorkommen unterscheidet sich 
schon das Material von jenem des Radosnaer Vorkommens. Hier habe ich 
unversehrten und frischen Granit nirgends gefunden, selbst in dem von 
H orusitzky  (5170) erwähnten Skarniczel’schen Steinbruch nicht (S-lich 
von Kote 230 m des Stara hora), wo man den Granit bis auf 20 m behufs 
Ausnutzung zu Granitgrus abgegraben hat. Am unversehrtesten findet 
sich der Granit noch in dem Abschnitt der Felsöväsarder Landstrasse 
zwischen 7 4 und 7 5 km, wo es noch möglich ist unversehrte Stücke von 
Nußgröße herauszuschlagen. Auf diesem Gebiete ist der mittelkörnige 
Biotitgranit (Granodiorit ?) infolge der Kaolinisierung der Feldspate 
immer zu Grus zerfallen, welcher Grus auch am oberen Teil des Bodens 
leicht zu erkennen ist. Derselbe enthält auch viele Einschlüsse, manchmal 
auch Glimmerschiefer- und Gneisstücke von ' m Durchmesser und lokal 
wenige, basischere (dioritische ?) und wahrscheinlich endogene Ein
schlüsse. Er ist auch einigermaßen zusammengedrückt, so läßt sich z. B. 
am oberen Ende des obigen Aufschlußes eine nach 10h 50° und an ihrem 
unteren Ende eine nach 22h gerichtete Schieferung nachweisen.

Das ganze Granitgebiet durchziehen sehr dicht diaschistisohe Aplit- 
gänge von 2—3 cm Mächtigkeit, deren an Kieselsäure reicheres Material 
den zerstörenden Wirkungen der Atmosphärilien besser widerstand, so 
daß sie immer aus dem Boden ein wenig hervorstehen.

Im N-lich von Radosna befindlichen Vorkommen ist das Gestein
J a h r e s b .  d . k g l .  u n g a r .  G eo l. R e ic h s a n s t .  f. UH 4. 16
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viel unversehrter und frischer, höchstens an der unmittelbaren Oberfläche 
zerfällt es zu Grus. In diesem Vorkommen findet sich überall Muskovit- 
granit und die Gänge dieses Gebietes, die lokal auch in das umgebende 
Glimmerschiefergebiet hinüberreichen, sind pegmatitisch ausgebildet; in 
den zuweilen 2—3 m mächtigen Gängen finden sich große, 8—10 cm 
lange weiße Feldspate. Aplitische Gänge sind seltener.

Eine detaillierte Beschreibung kann ich weder vom Biotit, noch vom 
Muskovitgranit geben, obgleich die von Dr. K . E mszt ausgeführte Ana
lyse fertig ist; da ich jedoch mit der petrographischen Bearbeitung der 
Gesteine noch nicht fertig geworden bin, beschränke ich mich gegen
wärtig auf die Verhältnisse des Vorkommens und auf die makroskopi
schen Eigenschaften derselben. Über den Galgocer Granit schicke ich 
indessen jetzt so viel voraus, daß dieser wahrscheinlich kein typischer 
Granit, sondern ein granödiorit-quarzdiorätartiges Gestein ist, gerade so 
wie das bisher ebenfalls für Biotitgranit gehaltene Nyitraer, Zoborhegyer 
Gestein, von welchem Dr. V e n d l  festgestellt hat, daß es ein Quarzdiorit 
ist. Hierauf weist der laut der Analyse ziemlich geringe Gehalt an SiO- 
(6541%), während der fast 6% betragende Alkaligehalt nebst der 
relativ geringen Menge von CaO (2'5%) wieder mehr :auf die Granite 
hinweist.

Auf der Kartenkopie der von der Wiener geologischen Reich san- 
stalt ausgeführten Aufnahmen ist nur das Radosnaer Vorkommen ver
anschaulicht, u. zw. als S-licher Ausläufer des kristallinischen Kernes 
des Inovec. Dieses Granitgebiet ist jedoch auf der Karte insofern fehler
haft dar gestellt, als es sich nach der Karte auch bis auf die Radosna— 
Pöstyener Landstrasse hinabzieht, während dasselbe in Wirklichkeit 
schon bei dem S-lich von Kote 415 m des Bergkammes hinabziehenden 
Graben, in der Gegend der Kote 260 m, verschwindet. Das Galgocer 
Vorkommen ist auf der Karte nicht dargestellt, doch erwähnen sowohl 
S t u r  (104), als auch -St a o h e  (2 43) in ihren Beschreibungen den Granit 
von Galgöc. In neuerer Zeit äußerte sich bloß H o r u sitzk y  (5170) über 
dieses Vorkommen.

3. Q u a r z i t s a n d s t e i n  ( P e r m ) .

Die hauptsächlich aus hellgelben, rosafarbigen, grauen, selbst ganz 
weißen Quarzitsandsteinen bestehende Schichtenreihe bildet einen mäch
tigen, auf die Radosnaer kristallinische Masse sich stützenden und in der 
Lagerung mit den Glimmerschiefern übereinstimmenden Zug. Man kann 
diesem Quarzitsandsteinzug vom Zlodi vroh, zwischen Radosna und Pös- 
tyen, nach S bis Ardänfalva ohne Unterbrechung folgen, er wird schon
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durch die scharf zackige Beschaffenheit der von ihm gebildeten Berg
gipfel verraten. W-lich von Ardänfalva, in. der Gegend von Kote 
865 m, wird der Zng ein wenig unterbrochen, um auf dem Szerböczer 
Stari vreh neuerdings au die Oberfläche zu treten. Hier hat nur die 
pleistozäne Lößdecke diese scheinbare Unterbrechung verursacht; südlich 
vom Stari vreh jedoch verschwindet der Zug wahrscheinlich längs einer 
Verweri’ungslinie, indem die Schichtenreihe weiter gegen Süden ge
raume Zeit nicht zutugetritt. W-lich von Fomöszeg findet man auf 
dem von Kote 347 m des Nad Hlibokim nach Süden ziehenden Berg
kamm, auf dem Lößterrain, sehr viel lose umherliegende Gesteinsstüeke 
von Quarzitsandstein und in dem vom Kote 347 m auf die Fornbszeg—- 
Galgoeer Strasse hinabgehenden kleinen trockenen Tal kommt dieser 
sogar auch anstehend vor. Der steile Schichtenkopf des Quarzitsandsteins 
erhebt sich gangartig ans dem Waldboden und über demselben findet 
sieh eine Partie von rötlichem gliimnerigen Sandstein. Die Fortsetzung 
dieses letzteren in der Streichrichtung habe ich E-lich von Fornöszeg 
gefunden, wo der rote glimmerige Sandstein verstreut auf dem Acker
boden am Rande des Dolomitgebietes vorkommt. Dies ist das südlichste 
Vorkommen des Quarzitsandsteines, welches genau in die Gerade fällt, 
die das Granitvorkommeu am Szerböczer Stari vreh mit jenem von Gal- 
göc verbindet, und haben wir- so, wenn auch in seinen Fragmenten, jenen 
bedeutenden paläozoischen Gebirgszug vor uns, der sich, von den Kleinen 
Karpathen ausgehend, durch den Inovec nach Norden hinanszieht. Bei 
Galgor kommen in der Gegend des Stara hora einzelne Stücke von Qiuar- 
zitsamlsteki verstreut auf dom Granit,gebiete vor, ein Zeichen davon, daß 
■sich der Zug hier tatsächlich nach S fortgesetzt hat.

Auch am östlichsten Rande des begangenen Gebietes, zwischen 
Nyitrasarfö und Vägvezekeny, habe ich — am letzten Tage meiner Auf
nahme — den Rand eines mächtigen Quarzitsandsteingobieies angetrof
fen, doch konnte ich wegen Auflassung meiner Arbeit die geologischen 
Verhältnisse dieses Vorkommens nicht kennen lernen und kann dieselben 
sonach nicht, besprechen;

Das Material des Zuges ist ein ziemlich einheitlicher, 2—3 m 
mächtiger bünikiger Quarzitsandstein, in welchem lokal auch eine wenig 
konglomeratisehe, brecciöso Partie vorkommt. Es ist ein sehr hartes, sprö
des Gestein, welches in über 2—3 dm großen Stücken nur an einzelnen 
Punkten gewonnen werden kann, jedoch überall zur Strassenschotterung 
gut verwendbar ist. Der oben erwähnte glimmerige, rote, kalkige Sand
stein findet sich nur iu den erwähnten zwei Vorkommen.

In seiner Lagerung stimmt der Quarzitsandstein überall mit dem 
kristallinischen Schiefer überein; die Fällrichtung wechselt zwischen

lö*
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20h und 21h, der Fallwinkel ist jedoch verschieden. Am sanftesten 
fällt der Hauptzug beim S-lichen Ende, am Stari vrch, wo er zwischen 
14 und 16° einfällt, beim Zlodi vrch maß ich 45°, beim Fornöszeger 
Vorkommen hingegen 60° gegen 23h.

Auf der alten geologischen Karte erscheint der „Quarzit“-Zug bis 
zum Szerböczer Stari vrch ohne Unterbrechung dargestellt und außerdem 
auch in einer weit größeren Ausbreitung am S-lichen Ende und in der 
Gegend des Sitari vrch und des Haj vrch, während sich der Zug hier 
in Wirklichkeit bedeutend östlicher hinzieht als auf der Karte bezeichnet.

S t u r  (195) beschreibt die Bildung unter dem Namen „Rotliegend“,, 
erklärt aber ihre Lage neben den Kössener Schichten und dem bunten 
Keuper nicht genügend. S t ä c h e  (2oe) beschreibt diese Formationsreihe 
ausführlich und erwähnt auch das Ardänfalvaer Vorkommen am Haj: 
vrch. Dr. S c h a f a b z ik  (42i2) beschreibt den „Quarzit“-Steinbruch längs 
der Radosna—Pöstyener Strasse bei der Bildsäule des heiligen Johannes. 
H o r u sitzk y  (5i7i) erwähnt gleichfalls das Radosnaer Vorkommen und 
berichtet sogar über ein anderes Vorkommen des permischen Quarzit
sandsteins längs der Fornöszeger Strasse, welchen ich, nachdem letzterer 
meinen Beobachtungen zufolge nur in losen Stücken zu finden ist, auf 
meiner Karte nicht für sich ausgeschieden habe. Das weiter oben er
wähnte Fornöszeger Vorkommen liegt von letzterem 15—2 0 km E-lich.

Nachdem im Hangenden dieser Schichten überall Triasschiohtem 
vorhanden sind, ist der Quarzitsandstein, den man im ganzen Karpathen
zuge als permisch angenommen hat, jedenfalls älter als diese. Auf Grund 
dessen reihe ich die Quarzitsandsteine auch in das Perm ein, während 
der bei den Fornöszeger Fundorten erwähnte rote, glimmerige Sandstein 
auf Grund seines pefrographisehen Erscheinens vielleicht schon als Glied 
der untertriassischen (Werfener) Schichtenserie angesehen werden kann. 4

4 . D u n k l e r  D o l o m i t  ( m i t t l e r e  T r i a s ? )

Die wichtigste Rolle auf dem begangenen Gebiete kommt jenen- 
dunkelgrauen, dunkelbraunen, meistens brecciösen und gewöhnlich fein
körnigen dolomitischen Gesteinen zu, die man vom Galgöcer Granit- 
kristallinischen Schiefergebiete, bezw. von der Gegend der Galgöc— 
Fornöszeger Strasse aufwärts bis an den aus ähnlichen kristallinischen 
Gesteinen bestehenden Zug oberhalb Radosna, an dessen W-Seite in 
einem ununterbrochenen Streifen verfolgen kann und deren Erscheinen 
auf einem anderen mächtigen Gebiete N-lich von Radosna, zwischen 
den Nyitrasarföer und den Radosnaer Quarzitsandstein-Gebieten zu 
beobachten ist.
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Zum größten Telle sind es typische Dolomite, lokal mit Bitumen
gehalt, wie z. B. in dem Steinbruch oberhalb Felsöatitrak (in einem von 
dem bezeichneten Orte herrührenden, von Dr. E mszt analysierten Exem
plar hat der Gehalt an C, als Bitumen, 004% betragen); bei der Ver
witterung zerfällt das Gestein gewöhnlich zu weißem Staub. Eine kal
kigere Entwicklung ist in demselben ziemlich selten zu finden; Kalkstein 
(eine 3 m mächtige dunkelbraune Kalksteinbank) findet sich zwischen 
den Dolomiten nur an einem Punkte, oberhalb der Kote 187 m des von 
Szerböc nach J.alsö hinabziehenden Grabens., Ich habe sie immer in 
bänkiger Ausbildung gesehen. Außerordentlich viel Litlioklasen durcli-

Fignr 1. Steinbriiehe im Triasdolom it bei Radosna.

ziehen diese Schichten nach verschiedenen Richtungen, so daß es manch
mal sehr schwer ist, die wirkliche Fallrichtung der Schichten festzustel
len. Mitunter sind die Litlioklasen viel ausgeprägter als die Schichtung.

Sehr häufig ist das Vorkommen von kavernösem, quellenkalkartigem 
Dolomit und dolomitischen Kalkstein („Rauchwacke“); das Vorkommen 
desselben beschränkt sich jedoch gewöhnlich nur auf Stellen von 4—5 m2 
und bezeichnet höchstwahrscheinlich die Stelle alter Quellemkanäle.

Die Lagerung der Dolomitschichten ist scheinbar eine ruhige, der 
vom Quarzitsandstein-Zuge W-lich liegende Teil befindet sich in nahezu 
übereinstimmender Lagerung mit den Quarzitsandsteinbänken; die Fall
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richtung wechselt im allgemeinen zwischen 
2111 und 23h, der Fallwinikel jedoch variiert 
zwischen 20 und 52°. Hier stelle ich mir das 
ganze Dolomitgebiet schuppenartig zerbrochen 
vor. Die E-lich vom oben erwähnten Quarzit
sandstein-Zuge, bei Radosna vorkommenden 
Dolomite dagegen, fallen nach 5—8h unter 
40—56° ein und sehe ich solcherart die beiden 
Flügel der Dolomitdecke, die sich über dem 
voim Quarzitsandstein und dem kristallini
schen Kern gebildeten Komplex befunden 
hatte, in dem im E, beziehungsweise W be
findlichen Dolomitzuge. Im E-lichen Flügel 
sind diese Schichten außerdem ein wenig zu- 
sammengefaltet, indem man wegen der in den 
Steinbrüchen bei Radosna mit 14h beobach
teten Fallrichtung in dieser Partie des E- 
lichen Flügels eine Synklinale voraussetzen 
muß. Diese Verhältnisse habe ich in dem Pro
fil in Fig. .2 veranschaulicht.

Das Alter dieser Dolomite war bis in die 
jüngste Zeit sehr zweifelhaft. Auf der alten 
Karte ist auch der geologische Farbenschlüs
sel widersprechend, sofern auf derselben die 
Dolomite zwischen Radosna und Pöstyen als 
„Kreide-Chocsdolomit“ von dem „obertrias- 
sischen“ Dolomit zwischen Radosna und 
Nyituasarfö abgesondert werden; die Grenze 
zwischen ihnen wäre nach der Karte die Ra
dosna—Pöstyener Landstrasse. Auf der Mil- 
leniumskarte der Ungarischen Geologischen 
Gesellschaft vom Jahre 1896 werden diese 
Dolomite als kretazisch bezeichnet. S tu e  (100) 
hält sie für jünger als neokom. Stä c h e  (2 71) 
hält sie, obgleich er sie mit dem bunten Keu
per in Zusammenhang bringt, dennoch für 
kretazisch; U h l ig  (374„) behandelt sie als 
Glied der der „subtatrischen Fazies“ gleich
falls als Chocsdolomite. H oeusitzky  (5m ) 
vermutet schon ein höheres Alter als das 
kretazische und ist geneigt die Dolomite in
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den Jura, bezw. vielmehr in die obere Trias zu stellen, obwohl er keine 
Spur von organischen Resten fand.

Die im Gange befindlichen geologischen Aufnahmen in den Nonl- 
weatkarpalhen (7lt,j) lassen auf Grund der glücklichen Fossilfunde von 
l’.iu.A Dounvav und Dr. dri.ius Yiuii die Zugcliörigkeit der Schichten- 
gruppe des Chocsdolomites zur Trias als wahrscheinlich erscheinen. Be
stimmbare Versteinerungen konnte ich bisher in den Dolomiten nicht 
finden, nur an einem Orte, in der Nähe des S-lich von der Pöstyen— 
Radosnaer Strasse befindlichen Punktes 463 m stieß ich auf solche Dolo- 
initstücke, in welchen zur Bestimmung leider nicht geeignete Spuren von 
Algen vorkamen. Dem ungeachtet und hauptsächlich auf Grund des sehr 
engen Zusammenhanges mit den später zu behandelnden ohertriassischeil 
(honten Keuper) Schichten, halte ich die Zugehörigkeit zur Trias und 
zwar zu einem tieferen (mitteltriä'ssisehen ?) als den obertniassisehen Ho
rizont (hu.nl.cr Keuper, Lunzer Sandstein) für das walirselieiiiliehsite. 
Petrögraphiach ist dieser Dolomit mit seiner dunkleren Färbung und sei
nem Bi tu mengehalt von dem vorherrschend weißen Typus des Choos- 
dolomites sehr verschieden.

5 .  O b e r t r i a s s i s c h e r  ( „ L u n z e r “ )  S a n d s t e i n .

In zwei, mit deai oben behandelten Dolomiten im Zusammenhang 
stehenden, sehr kleinen Vorkommen (das eine befindet sich N-lioh von der 
Jalsöer Kirche, zwischen den Häusern, das andere W-lich von Felsö- 
attrak, auf dem vom Holi vrch zum Ovöa Skala sich binzielienden Rücken) 
habe ich rotbraune, kalkfreie Sandsteinstücke mit kleinen Limomitflecken 
gefunden, die ich auf Grund der petrographischen Aehnlichkeit als zur 
Sohichtengruppe des obertriassischen „Lunzer“ Sandsteines gehörig er
achte. Über die Verhältnisse ihres Vorkommens konnte ich nur soviel 
feststellen, daß sie sich zwischen den Dolomiten befinden, wahrscheinlich 
nahe an deren oberer Grenze.

6. O b e r t r i a s s i s c h e  ( „ b u n t e r  K e u p e r “)  M e r g e l .

Im organischen Zusammenhang mit den dunklen Dolomiten sehen 
wir noch eine andere, aus lebhaft violett-roten, lokal gelbbraunen, grauen, 
mehr-weniger dünnsohieferigen, mergelig-tonigen Gesteinen bestehende 
Schichtenreihe an mehreren Orten des Gebirges entwickelt. Auf dem be
gangenen Gebiete ist diese Schichtenreihe sehr selten wirklich schieferig, 
die einzelnen mergelig-tonigen Schichten sind in ihren größten Partien 
1—3 cm mächtig. Man findet zwischen denselben fast immer auch eine,
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von den oben beschriebenen Dolomiten abweichende, immer hell-färbige, 
manchmal gelbliche, 1—D/2 m mächtige Dolomitsohiohte. Diese Schichten 
fand ich bei Kaplat, in dem zur Kirche hinabziehenden Graben, wo mio- 
zäme (?) Schichten unter einer pleistozänen Lößdecke in dem Meinen 
Graben am die Oberfläche gelängen. Ein ähnliches Gestein kommt bei 
Jalsö an einer Stelle vor, dann oberhalb Felsöattrak, am S-lichen Fuße

F igur 3. Bänke von buntem Keuper im Graben zwischen N yitrasärfö und Radosna.

des Holi vrch; bei Radosna dagegen fand ich dasselbe an 3 Orten, unter 
welchen die schönsten Aufschlüsse in dem zum E-lichen Ende des Dorfes 
hinabziehenden Graben und seinen Seitengräben zu finden sind, ferner 
jene in dem kleinen Seitengraben des großen Grabens, der zwischen 
Nyitrasärfö und Radosna von der Kote 353 m nach S verläuft.

Organische Reste konnte ich bisher an keinem einzigen dieser 
Fundorte finden, obgleich auch schon S tü h  (1 95) aus dem nicht sehr 
entfernten Banltaer Vorkommen A7ersteinerungen erwähnte. Daß ich
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diese Schichten dennoch zu den obertriassischen (bunter Keuper) zähle, 
wird durch den Umstand erklärt, daß diese Gesteine petrographisch voll
kommen mit jenen des Bankaer Vorkommens übereinstimmen, die ich bei 
den gemeinschaftlichen Ausflügen mit dem Herrn Direktor v. Loüzy 
genau kennen lernte. Hauer (2t„) erwähnt das Vorkommen des „bunten 
Keuper“ aus der Gegend von Tfadosna, obwohl dieser auf seiner Karte 
nirgends bezeichnet erscheint. HoitusitzKY (5JTj) erwähnt ihn aus den 
Gegenden von Galgöc und Kaplat als eine gemeinschaftlich mit «lern 
triassjseheu Ilolnmit-Kalkstein entwickelte Schichtenreihe und stellt den 
Kaplater Mergel in das Hangende des dolomitischen Kalksteines.

Hinsiohtlioh ihrer Lage befinden sich diese Schichten auch wirklich 
über den Dolomiten oder wenigstens nahe an ihrer oberen Grenze, in einer 
mit den umgebenden Dolomitschiehteu völlig übereinstimmenden Lage
rung. An einer Stelle jedoch treten sie — wenigstens scheinbar — 
so auf, als ob sie siel» nahe der obereu Grenze der Triasdolomite 
befinden würden. Die genaue Lage dieses Vorkommens, welches sich NW- 
lieh von Ttudosna, in der Nähe des Granitgebietes befindet, konnte ich 
wegen der schlechten Aufschlüsse, zufolge der dichten Waldung jener 
Gegend, nicht feststellen, nachdem ich von diesen Schichten bloß einzelne 
lose Bruchstücke längs eines kleinen Bergrückens auflimlen konnte, wes
halb es auch nicht unmöglich ist, daß sich diese Schichten auch hier 
oberhalb der Dolomite befinden und daß auf dem Bergrücken bloß ilire 
Bruchstücke zurückgeblieben sind, nicht aber daß diese stets auffallenden 
Schichten zwischen dem Dolomit gelagert sind:

7. Dunkler, Fossilspuren führender („Kössener“) Kalkstein
(obere Trias).

Im N vom Nyilrasärfd kommt, im Östlichsten Teile des begangenen 
Gebietes über dem perraiflohen Quarzitsandsteiu und dem Triasdolomit 
ein dunkelgrauer, bisweilen violetter, von Kalzitadern durchzogener Kalk
stein vor, den man auch behufs Verwendung zum Kalkbrennen bei der 
Baron Leonliardi’scheu Grundherrschaft abbaut. Auf der verwitterten 
Oberfläche des hellgraueren Kalksteines finden sich lokal sehr dichte, 
kleine, an Orinoiden erinnernde Flecken, die sich jedoch unter dem 
Mikroskop als unbestimmbar erwiesen. Der Kalkstein selbst ähnelt 
petrographisch sehr dem Kalkstein der „Kössener Schichten“ bei Banka, 
bezw. jener Art von diesen Kalksteinen, die sich unter den fossil- 
führenden Schichten befindet und auf den alten Karten als oberer 
Triaskalk von dem „Kössener“ abgesondert erscheint. Obgleich ich 
dieses Gebiet kaum kenne, halte ich es doch auf Grund dieser petro-
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graphischen Ähnlichkeit und zufolge des Umstandes, daß sich diese 
Schichten unter den im Folgenden zu behandelnden Liasschichten befin
den, nach meinen bisherigen Beobachtungen für wahrscheinlich, daß wir 
es in diesen Schichten mit einem unteren, fossilarmen Gliede der ober- 
triassischen „Kössener“ Schichtengruppe zu tun haben.

Das Vorkommen der „Kössener Schichten“ bei Bamka erwähnen 
auch S tur  (1ob) und H a u eb  (2on), die auch die in denselben sich findende 
ärmliche Fauna auf zählen, doch ist weder in ihren Beschreibungen noch 
auf ihren Kanten eine Angabe über die Gegenwart des obertriassischen 
Kalksteines zu finden.

8 . U n t e r l i a s s i s c h e r  k a l k i g e r  ( „ G r e s i e n e r “ )  S a n d s t e i n .

Auf die bereits besprochene permisoh-triassische Schichtenreihe 
haben sich zwei Glieder des Lias gelagert. Das untere Glied bildet 
eine kaum 30 bis 40 m mächtige Sandstein-Schichtenreihe, die auf der 
alten Karte unter der Bezeichnung „Grestener Schichten“ zusammen
gefaßt ist und von V etter s1) auf Grund des Vorkommens dieser Schich
ten in den Kleinen Karpathen, wo dieselben mit liassischen Crinoiden- 
kalken Vorkommen, als Repräsentanten des unteren Lias betrachtet wird.

Der Crinoidenkalk fehlt auf dem begangenen Gebiete; hier ist 
die Sandsteinfazies dieser Schichtenreihe entwickelt. Es kommt hier ein 
grauer, lokal ins chokoladenbraune neigender, 2—3 cm mächtig geschich
teter, stark glimmeriger 'und stets kalkiger, kleinkörniger Sandstein, der 
auf dem begangenen Gebiete keine Spur von Fossilien führt, in einigen 
kleineren Flecken vor, jedoch jedenfalls in geringerer Verbreitung als 
dies auf der altem Karte bezeichnet ist. Am schönsten aufgeschlossen 
findet man ihn in den Tälern W-lich von Radosna und oberhalb Nyitna- 
särfö nächst dem Bergrücken, wo er unter dem nachstehend besprochenen 
mittel-liassischen Kalkstein an einigen Stellen an die Oberfläche tritt.

S tu e  (197) und H auer  (270) erwähnen die Sandsteine nebst dem 
Kalkstein und den Mergelschichten als Rassisches Glied, doch sondern 
sie dieselben in ihrer Abhandlung nicht von einander ab.

9. H e l l g r a u e r ,  m i t t e l l i a s s i s c h e r  ( „ B a l l e n s t e i n e r “)  K a l k .

Über den unterliassisohen Sandsteinen erkannte ich eine aus reinem 
Kalkstein bestehende Schichtenreihe, die auf der alten Karte einfach

J ) B e c k  und V e t t e e s : Zur Geologie der kleinen K arpathen. (Beiträge z u r  

Paläontologie und Geologie Ö sterreichs-Ungarns etc. Band XVI. 1904. 86. o.)
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unter dem Namen Liaskalkstein bezeichnet 
ist. Einer ihrer Züge, der Richtung des per- 
inischen Quarzitsandstein-Zuges folgend, kann 
auf der W-lichem Seite des letzteren bis zum 
Szerböczer Stari vrch verfolgt werden, der 
andere dagegen bildet oberhalb Nyitrasärfö 
den Bergrücken, und auch der höchste Gipfel 
des Gebietes, der 749 m hohe Marhat besteht 
aus den malerischen Felsen dieses Kalkstei
nes. SW-lich vom Stari vrch ist dieser Kalk
stein nirgends zu finden; sehr interessant ist 
es, diaß an dem Rücken der Wasserscheide die 
charakteristischen Kalksteinstücke vorhanden 
sind, fast die letzten Reste jener Liaskalk
steindecke, die entlang der Bruchlinie auf der 
W-liohen Seite des Rückens, beziehungsweise 
längs der infolge der Grabenverwerfung der 
Triasschichiten hervorgetretenen Vertiefung 
das permisch-triassische Gebirge bedeckt hat.

Spuren von dieser Decke vermute ich 
auch in dem etwas dolomitischen Kalkstein 
der Galgöcer herrschaftlichen Steinbrüche.

Ihr Material ist ein ziemlich einheitli
cher, wenig geschichteter, mehr-weniger von 
Kalzitadem durchzogener, an der verwitter
ten Oberfläche hellgrauer, im frischen Bruche 
grauer, bräunlicher, lokal violetter Kalkstein.

Die Feststellung der geologischen Ver
hältnisse ist in Ermangelung guter Auf
schlüsse in den meisten Fällen sehr schwie
rig. Das Einfallen dieser Schichtenreihe ist 
fast an jedem Orte ein anderes. Soviel konnte 
ich bisher jedoch feststellen, daß es stei
ler als das aller bisher behandelter Schich
ten ist und daß sich diese Schichtenreihe in 
ihrer Lagerung wahrscheinlich nach den be
reits vorhandenen Formen richtet, weshalb 
die gemessenen Neigungsdaten auch sehr 
verschieden sind. Die beschriebene Lage der 
Schichten ist in dem Profil Figur 4 ver
anschaulicht.
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Hinsichtlich der Lagerung dieses Kalksteines ist das S-lich von 
der Galgoc—Fornöszeger Strasse gegen Galgoc sich ausbreitende Gebiet 
von großem Interesse; unter den vielen Aufschlüssen dieser Gegend sind 
die im Szorostale befindlichen zwei herrschaftlichen Steinbrüche am inte
ressantesten. Man baut in den Steinbrüchen den hier dolomitischen Kalk
stein ab, doch kann man demselben in größeren Stücken nicht, gewinnen, 
höchstens in 1—1*/2 in großen Blöcken. Das Gestein ist hier sozusagen 
chaotisch zerbrochen. Der dolomitische Kalkstein ist gewöhnlich grabt 
bisweilen ziegelrot oder veilchenblau, in seinen Kavernen mit inächti-

Figur 5. Herrscliaftlielier Steinbruck bei Galgöc im Szoros-Tnl.

gen Kalzitausscheidungen gesprenkelt, sehr viele ,,Rauchwaoke“-artige 
Stücke in sich bergend, längs der Schichtungsblätter aber grobbrecciös 
und milonitisch. Die parallel mit den Schichtungsblättern laufenden 
Dislokationen haben nebst den senkrecht darauf gerichteten Brüchen 
zur Vermengung dieser Schichten beigetragen und ein Beweis für die 
Dislokation der ersten Art ist die milonitische Ausbildung; das A7orhan- 
densein von senkrechten Brüchen dagegen zeigen die einzelnen verwor
fenen Partien der braunroten kalkig-mergeligen Tonschiefer-Einlagerun
gen in den unteren Partien der Steinbrüche gut an. Die Beschaffenheit 
dieser mergeligen Tonschiefer-Schichten genau festzustellen, ist mir bis
her noch nicht gelungen; es ist möglich, daß dies die vom Kalkmasse
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durchtränkten Schichten der Phyllitpartie auf dem gegenüber liegenden 
Talabhang sind. Im sonstigen halte ich eine Aufklärung über dieses 
ganze Gebiet für wichtig und konnte ich mich nur wegen Unterbrechung 
meiner Arbeit nicht weiter damit beschäftigen. Meinen bisherigen Be
obachtungen der geschilderten Verhältnisse entsprechend, bestrebte ich 
mich, dieselben in dem Profil in Figur 6 zu veranschaulichen (der Ein
fachheit halber ist im Profil nur eine der Dislokationsrichtungen darge
stellt). Diese Schichtengruppe ist an den meisten Stellen des begangenen 
Gebietes fossilleer, ich fand in ihnen insgesamt nur einen Belemnites- 
Querschnitt.

Stur  kennt diesen Kalkstein nicht, H auer  (2 70) äußert sich bereits 
über die fossilleeren Liaskalksteine, U h lig  (3747) dagegen betrachtet, 
diese Kalksteine als Glied der „hochtatrischen Fazies“ der typischen

Stara nora

tbOm.isz.f, 'm dqassaaj.

Figur 6. Profi] durch die S ta ra  hora, N-lich von Galgöc.
1 =  B io titg ran it; 2 =  PUyllit; 3 =  dolomitischer K alk m it roten Kalschiefer-Zwischen- 
lagen (mittl. Lias in Ballensteiner Fazies); 4 =  pannon. (pontischer) Sand; 5 =  pleist. 

Löß; 6 =  holoz. Trümmerwerk.
Maßstab für die Länge =  1: 20,000, für die Höhe =  1: 125.

„Ballensteiner“ Liaskalke. Wie ich an dem Vorkommen des „Ballen
steiner“ Kalkes in der Gegend von Deveny beobachten konnte, stimmen 
die Liaskalksteine meines Gebietes petrographisch mit dem typischen 
„Ballensteiner“ Kalk ziemlich gut überein, weshalb man diese Schichten 
schon auf Grund dieser petrographischen Übereinstimmung mit Wahr
scheinlichkeit in eine Parallele mit den mittelliassischen Kalksteinen 
vom „Ballensteiner“ Typus der Kleinen Karpathen stellen kann.

1 0 .  M i o z ä n e r  (?) S a n d s t e i n .

An der E-lich von Kaplat liegenden Berglehne aufwärts schrei
tend, kann man eine zirka 40—50 m mächtige, hauptsächlich aus Sand
stein, Sand und Sohotterschichten bestehende Schichtenreihe beobachten, 
die man, von den unter dem Dorfe befindlichen Weingärten angefangen, 
ohne Unterbrechung bis an das oberhalb des Dorfes mündende Tal bei
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der Hluboki dolina verfolgen kann und die erst auf der N-lich von Jalsö 
gelegenen Berglehne wieder zum Vorschein kommt. Den schönsten Auf
schluß der ganzen Schdchtenreihe findet man in der Mitte des kleinen 
Grabens, der sieh von der Kote 170 m oberhalb des Dorfes auf zirka 
250 m nach S hinabzieht, wo in dem großen Steinbruche sowohl die 
kompakteren Sandsteinschichten, wie der lockerere Sand selbst abgebaut 
werden. In diesem Aufschlüsse sieht man deutlich, daß man es hier 
eigentlich nicht mit zusammenhängenden Sandstein-Konglomeratbänken 
zu tun hat, sondern daß man nur von 10—15 m langen, bankartigen, 
flachen Konkretionen sprechen kann. Die einzelnen Schichten, oder 
richtiger Konkretionen, zeigen eine sehr launig wechselnde Mächtig
keit; Sandstein, feinere und gröbere Konglomeratbänke gehen ineinan
der über und keilen sich an verschiedenen Stellen aus, dazwischen 
aber liegen lockere, Kalkknollen und Limonitnester führende Sand- 
scliichten und Schichten von haselnuß- bis nußgroßem Schotter. Der 
Sandstein und das Material der Konglomeratbänke ist blaßgelb, stellen
weise gnau, der lookere Sand ist ein reiner Quarzsand und nur lokal 
glimmerhältig. Über die Fallverhältnisse ist nur soviel als sicher fest
zustellen, daß diese Schichten gegen das Gebirge, nach E einfallen; in 
dem von der Kirche hinabführenden Graben fand ich ein Einfallen nach 
9h unter 8—10°.

Von Fossilien sammelte ich bloß einige fragmentare Stoßzähne 
von Mastodon (?) (daß dies Stoßzähne sind, darauf hat mich Herr 
Dr. K orm os bei der Bearbeitung des gesammelten Materials aufmerk
sam gemacht), doch sind auch diese nicht näher bestimmbar. Wenn 
ich in Gemeinschaft mit H o r u sitzk y  dennoch geneigt bin, diese Schich
ten, wenngleich mit Fragezeichen, in das Miozän einzureihen, hat dies 
seine Ursache in der abweichenden petrographisohen Entwicklung gegen
über den weiter unten besprochenen pontischen Schichten. H o r u sitzk y  
(5172) erwähnt nämlich, daß diese Schichten auf Grund ihres, von den 
fossilführenden pontischen Schichten abweichenden Einfallens, even
tuell auch schon das Miozän repräsentieren könnten. Diese Annahme wird 
durch die Beobachtung bestärkt, daß die Schichten den am Trencsener 
Festungsberge vorkommenden oberen Gliedern jener Schichtenreihe sehr 
ähnlich sind, die auf der alten Karte ebenfalls als pontisch bezeichnet 
erscheint und in deren unteren, bereits gänzlich zusammenhängende Sand
steinbänke bildenden Schichten wir mit Herrn Direktor von L oczy  und 
Herrn Dr. J abt.on szk y  miozäne Pholadomia, Mytilus, Ostrea sp. gesam
melt haben.

S tur  ( L s)  und H a u er  (272) sprechen nur im allgemeinen über die 
neogenen Schichten, zwischen welchen auch sandige Schichten vorkom-
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men. Ui-ilig  (37i8) gedenkt der Congerienschichten, die in der Gegend von 
Galgöc und Kaplat da« Dolomitgebirge umschließen. Dr. Schafarzik 
(4205) beschreibt aus dem Kap later Steinbruch einen gelblichweißen, lokal 
hoch glimmerigen „obermediterranen (?)“ Kalkstein.

1 1 .  P a n n o n i s c h e r  f p o n t i s c h e r )  T o n  u n d  S a n d .

In der Nähe der oben beschriebenen miozänen (?) Schichten finden 
wir oberhalb Kaplat, in den auf beiden Seiten der Landstr.asse befind
lichen Aufschlüssen durcheinander gerutschte gelbliche, kalkige Ton
flecken, die lokal mit lockeren weißen und gnauen Sacndflecken gespren
kelt sind. Aebnliche Schichten sind auch in den oberen Partien des Kap- 
later Samdsteinbruches zu beobachten, doch verschwinden diese Schichten 
S-lich von Kaplat und erscheinen erst bei Galgöc, hauptsächlich S-lich 
von diesem Orte wieder. Nur ist hier mehr der Sand vorherrschend und 
tonig-mergelige Schichten finden sich weniger darunter und auch diese 
sind in der Regel nur dünn. Weitere Vorkommen sind NE-lich von Gal
göc, auf der S-liohen Seite des Gäborberges, wo die kleinen Eiecken 
dieser Schichten unter der Lößdecke naohgewiesen werden können, ebenso 
S-lich von Eelsöväsärd, auf der N-lichen Seite des nach Gelenfalva hin
ziehenden Tales und schließlich in der Gemeinde Nyitrasärfö, wo diese 
Schichten insgesamt auf zirka 3 Meter aufgeschlossen sind.

Die schönsten Aufschlüsse der pannonischen Schichten sind in der 
Gegend von Galgöc, so auf der W-lichen Seite des Kalvarienberges, am 
Ende der Graf Erdödy-Gasse und N-lich von Bajmocska, in einem kleinen 
Graben oberhalb der Ziegelei. Man bann diese Schichten S-lich von Gal
göc eigentlich durch ganz Värpart verfolgen, doch sind sie hier durch
einander gerutscht und es ist mir deshalb nirgends gelungen die voll
ständige Schichtenreihe festzustellen.

Der Tonmergel ist gelblichbraun, lokal dunkelgrau, gewöhnlich 
ungeschichtet, zuweilen, wie auf dem Kalvarienberg, etwas muschelig, 
in anderen Fällen, wie in dem Aufschlüße in der Erdödy-Gasse, schön 
säulenförmig abgesondert; manchmal ist er von kleinen Kalkadern 
durchsetzt.

Der Sand ist in der Regel feinkörnig, lokal in gröberen Schotter 
übergehend, in frischen Aufschlüssen grau, meistens jedoch gelblichbraun. 
Sehr häufig kommen in ihm Kalkknollen vor, die sehr limonitisch ge
färbt sind und in den frischen Aufschlüssen immer Drusen bilden. Mit 
Salzsäure braust der rein weiße oder graue Sand selten. Stellenweise 
ist er auch hoch glimmerig.

Die ursprüngliche Lagerung dieser Schichten ist ziemlich ruhig;
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bei Aufschlüssen, wo ich das Einfällen genau hätte messen können, 
gab  es ein solches nicht; nach H okusitzky (5173) fallen diese Schichten 
nach SSW unter 5—8Ü ein. Hierauf deuten auch die Senkungen auf 
der E-lichen Seite der Täler. Lokale Bewegungen sind insbesondere 
in den oberen Horizonten häufig, so sind z. B. die pannonischen Schich
ten in dem Aufschluß oberhalb Bajmocska in sehr schöne Falten gelegt.

Fossilien fand ich weder im Ton noch im Sand. H obusitzky  (5i73) 
beschreibt eine reiche Fauna aus einem Fundort oberhalb Kaplat. 
Wegen Kürze der Zeit ist es mir nicht gelungen, den Fundort zu fin
den und so berufe ich mich einstweilen auf die von ihm gesammelte

F igur 7. Politische W and am Ende der Graf Erdödy-Gasse in Galgöc.

Fauna, die in jeder Hinsicht den pannonischen Charakter dieser Schich
ten herauskehrt.

Auf der aliten Karte sind mit Ausnahme des kleinen Fleckens bei 
Nyitrasärfö sämtliche Fundorte angegeben, jedoch — meinen Beob
achtungen nach — auf einem bedeutend größeren Gebiete als in der 
Wirklichkeit. Wenn man die sichtbaren Aufschlüsse miteinander ver
bindet, erhält man ein gutes Bild von der Verbreitung der pannonischen 
Schichten in der Tiefe, in Wirklichkeit jedoch gelangen die Schichten 
unter der Lößdecke nur S-lich von Galgöc auf einem größeren Gebiete 
zutage.
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Die Auffassungen Stu r ’s , H au e r ’s und U h t jg ’s über diese Schich
ten habe ich bereits erwähnt.

1 2 .  P l e i s t o z ä n e  S e d i m e n t e .

Die tertiäre Schichtenreihe samt den pleistozänen und holozänen 
Ablagerungen hat Hordbitzky in der Umgebung von Gwlgöc im Detail 
studiert. In seiner bereit« oft erwähnten Arbeit hat er bezüglich des 
Pleistozän die Gegenwart von Schotter, Sand und Löß konstatiert, unter 
welchen der Löß unzweifelhaft am ansgebreileisten ist. Auf meinem 
Gebiete findet sich Schotter und Sand nur in sehr minimaler Menge (der 
Sand rührt wahrscheinlich von der Auswaschung der paraionischen 
Schichten her) und meine Fundorte sind dieselben wie jene Horüsitzky’s 
föiM-m). Seine auf den Löß bezüglichen Beobachtungen kann ich dahin 
ergänzen, daß der Löß in den bisher begangenen Partien des Inovee um 
vieles ausgebreiteter ist als dies auf der alten Karte bezeichnet erscheint. 
Auch kann gesagt werden, daß es nur in der Tiefe der Täler und in den 
einzelnen Aufschlüssen eine ältere anstehende Schichte gibt und daß der 
Löß alles mehr-weniger gleichmäßig bedeckt; diesen Sommer fand ich 
den Löß sogar in 600 m Seehöhe. Die Mächtigkeit der Lößschicht ist 
sehr verschieden; im allgemeinen ist die Lößdecke auf dem W-liehen 
Gebirgsabhang dünner, aber in einzelnen Rissen findet sich auch hier 
oft eine 5—6 m mächtige Lößwand. E-lich von Gailgöe sah ich in den 
Gräben des Mlndy haj auch schöne 10 Ins 12 m mächtige Lößwände.

Das Material ist gewöhnlich ein gelblich brauner, rötlicher, unge- 
scliichteter, mehr-weniger kalkiger (Wald-) Löß. der sich lokal bis auf 
2—3 m Tiefe in ausgelaugten Löß und bräunlichen Lehm umwandelt.. 
S-lich von Galgöc, wo der Waldlöß in tieferen Aufschlüssen nicht her
vortritt, ist an der Oberfläche überall der bräunliche Lehm vorherrschend. 
Im E von Galgöc dagegen, in den untersten Partien der Gräben des 
Mlady haj, findet sich lokal ein feiner gelblicher Sumpflöß, in wel
chem hie und da ganze Schneckenbreccien, aus kleinen Schneekenschalen 
bestehend, Vorkommen. Sehr interessant sind ferner die tieferen Löß
aufschlüsse zwischen Radosna und Nyitrasärfö, wo der Löß in der un
tersten zu beobachtenden Schichte voll kleiner Bruchstücke vom Grund
gestein ist, hier in den meisten Fällen von obertriassischem („bunten 
Keuper“) Mergel.

Im Waldlöß finden sich sehr häufig Lößkindel, Fossilien kommen 
gewöhnlich nur verstreut darin vor. Diese gehören der Bestimmung 
des Herrn Dr. Tu. Ivohmos zufolge zu den Arten H e l i x  f r u U c u m  

Mt*ix . und TleMx singe,litt D r a p . Oberhalb des Galgüeer Granitgebietes
J a h r e s b .  d . k g l .  Ungar. G eol R e ic h s a n s t .  f  191 17
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aber fanden wir mit Herrn I)r. J aüt.onszky auf einem kleinen Lößfleeken 
Vogelknochen in diesem Löß, die sich der Bestimnrang des Herrn Dr. K. 
L am brecht  zufolge als Knochen (tarsus, itibia) des ersten bisher bekann
ten Lößvogels, des Nucifraga caryocatactes L. (Haselnußhäher) erwiesen. 
Nebstdem fanden wir — gleichfalls von Herrn Dr. K ormos bestimmt — 
einen Calcaneus und Astragalus von Felis silvestris S c h r eb ., in Gesell
schaft von Helix (Isognomostoma) obvoluta M ü l l ., Helix (Xerophila) 
striata M ü ll , und Pupa (Pupilla) muscorum L. In der S.chneckenbreceie 
des Sumpflößes hingegen kommen nach der Bestimmung des Herrn 
Dr. K ormos vor: Helix (Trichia) hispida L ., Succinea oblonga D rau . 
und Pupa (Pupilla) muscorum L.

1 3 .  H o l o z ä n e  B i l d u n g e n .

Holozänablagerungen im engeren Sinne findet man nur längs der 
Vag, im Gebirge spielen sie eine geringe Rolle. Permanent wasserfüh
rende Bäche, insbesondere solche, die auoh Schutt führen, gibt es hier 
kaum, es sind dies vielmehr kleine, ausgebreitete sumpfige Äderchen, 
in welchen schlammige Sedimente aus dem auch jetzt noch reichlich 
niederfallenden Staub entstehen. Auch in den tieferen Tälern gibt es 
wenig Schutt, doch ist dieser dennoch nachweisbar.

In Verbindung mit den holozänen Bildungen will ich hier noch 
zweier Quellen gedenken. Von der einen erwähnt schon H orusitzky  (5170), 
daß sie kaum 200 m S-lich von Kaplat, zirka 30 Schritte von der Land
strasse gegen die Vag, mit großer Kraft hervorbricht und ein Wasser 
von 20° C mit schwefeligem Geruch führt. Auch ich habe diese im 
Sommer besichtigt und beobachtet, daß in Pausen von 4—10 Minuten 
energische Gasausströmungen eintreten. Eine ähnliche, aber weniger Gas 
exbalierende Quelle finden wir NE-lich von der Abzweigung der Fornö- 
szeger Strasse in zirka 400 m, vor einem kleinen Feldhüterhaus; das 
Wasser derselben hat aber nur 15° C. Einen saueren Geschmack hat es 
absolut nicht, auch nicht den sehwefeligen Geruch der vorigen Quelle, 
doch ist 'es wahrscheinlich, daß wir es auch hier mit einer Ausströmung 
von Schwefelwasserstoffgas zu tun haben. Das Wasser wird, da die 
Quelle etwas weit (1—l 1/* km) vom Dorfe entfernt ist, nur als Trimk- 
wasser benützt, während jenes der vorigen Quelle vom Grundbesitzer 
auch zu Badezwecken benützt wird.

*

Die im obigen detailiert besprochenen Resultate meiner heuenigen 
Aufnahmen kann ich kurz im Folgenden zusammenfassen. Es ist mir 
gelungen, die äußersten, zusammengebrochenen Stücke eines paläozoi
schen Gebirgszuges auf dem Gebiete zwischen dem Inovec, Galgöc und
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Radosna nachzuweisen, bei dessen Bau derselbe mit dem Granit (von 
welchem ich auf Grund einiger Beobachtungen vermute, daß seine Intru
sion nach der Ablagerung des per mischen Quarzitsandst eines erfolgt ist) 
und den damit verbundenen 'kristallinischen Schiefern in Kontakt ge
kommen ist. Auf dieses so gebildete Gebirge haben sich hauptsächlich 
dolomitische Gesteine des mittleren Teiles der Trias gelagert, deren obere 
Schichten auch schon in die obere Trias hinübergreifen, wie dies die 
ober ihnen liegenden obertriassischen Schichten („Lunzer“ Sandstein, 
„bunter Keuper“-Mergel, „Kössener“ Kalkstein) bezeugen. Schon zwi
schen der oberen Trias und dem unteren Jura ist die kaum abgesetzte 
Schichtenreihe zusammengebrochen und längs der Bruchlinien versinken 
ihre einzelne Teile zumeist schuppenartig und stellenweise grabenartig. 
Eine Faltung ist hier nur in geringem Maße aufgetreten. Dieses Gebiet 
hat das Liasmeer zuerst längs der entstandenen Grabenverwerfungen 
Und später auch anderwärts überzogen und das wichtigste Sediment dieses 
Meeres ist der auf einem großen Gebiete verkommende mittelliassiscbe 
(„Ballensteiner“) Kalkstein. Nach dem Rückgang des Meeres blieb das 
Gebiet durch lange Zeit —- Perioden hindurch -— trocken, erst in der 
zweiten Hälfte der Tertiärperiode gelangt das Meer an den Fuß des Ge
birges und setzen sich aus demselben die das Gebirge umgebenden mio- 
zänen (?) und pannonischen Sedimente ab. Mit dem Ende des Pliozäns 
verschwindet auch das letzte Meer von diesem Gebiete und im Pleistozän 
setzt die Arbeit des Windes ein, der jenes enorme Lößmaterial forttrug, 
welches das Gebirge so weit überzieht.

Am Schlüße meines Berichtes angelangt, erfülle ich eine angenehme 
Pflicht, indem ich allen jenen meinen aufrichtigen Dank abstatte, die 
mir mit so vielem Wohlwollen im Gange meiner gegenwärtigen Arbeit 
behilflich gewesen sind. In erster Reihe gebührt mein Dank der Direktion 
der kgl. ung. geologischen Reichsanstalt dafür, daß sie mich mit dem 
Auftrag zur Aufnahme auszedchnete, sowie in gleichem Maße meinem 
geliebten Meister Herrn Dr. J ulius S zädeczicy, o. ö. Universitäts-Pro
fessor, der die Geschäftsordnung seines Institutes derart einteilte, daß 
ich die Aufnahme nicht nur mit wahrer Begeisterung unternehmen 
konnte, sondern daß mir auch die Bearbeitung des gesammelten Materials 
in der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt ermöglicht wurde.

Ich kann ferner nicht unterlassen, für jene herzliche Sorgfalt zu 
danken, die mir in Galgoc die Herren P e t e r  B odo, Güterdirektor und 
J ohann  S zemzö, Bürgerschul-Professor, in Felsöattrak Herr Verwalter 
J osef L anyt und in Radosna der bischöfliche Oberförster Herr Ä r pa d  
R ozäry durch ihre liebenswürdige Gastfreundlichkeit zuteil werden 
liessen.

17-



c) In den Nordostkarpathen.

10. Das Tarcatal zwischen Eperjes und Kassa.

(Aufnahm sbericht vom Jah re  19)4.)

Yon Dr. T h . P o s e w it z .

Die Miozän ablagerungen, welche an der inneren Seite der Trachyt- 
ketten im nordöstlichen Ungarn sich hinziehen, bilden bekanntlich eine 
lange, schmale Einbuchtung zwischen Kassa und Eperjes längs des 
Tarcaflußes. Es ist ein schwach unduliertes Hügelland mit langen Hügel
reihen, von der Talsohle gerechnet sich 160^200 m erhebend.

Zu beiden Seiten des Hügellandes ziehen höher amporragende Ber
geszüge diahin: im Osten die Eperjes-Tokajer Trachybkette, im Westen 
das oligozäne Karpathensandstein-Gebirge bis in die Nähe von Abos, 
weiter gegen Süden bis Saroskisfalu Dyas- und Triasgebilde und dann 
miozänes Hügelland die Wasserscheide .zwischen dem Hernäd- und dem 
Tarcafluße bildend.

Die ältesten Schichten in unserem Gebiete sind kristallinische Schie
fermassen und Granite, im Hernädtale südlich von Tapolcsäny und bei 
Tihany auftretend. Der Dyas angehörende Ablagerungen bei Abos.

Triaskalke und Dolomite in größeren Massen südlich von Abos 
bis Saroskisfalu auftretend; isolierte Hügel bildend bei Somosüjfalu 
nördlich von Abos und. beim Orte Tihany.

Miozäne Ablagerungen das ganze Tarcatal ausfüllend. Altallu
viale Schotter-, Sand- und Tonmassen im ganzen Tarcatale auftretend, 
zumeist südlich von Eperjes und Sövär, und im Hernädtale bei Tapol- 
csäny und Tihany.

Kristallinische Schiefer und Granite.

Südlich vom Orte Szokolya treten am rechten Hernddufer kristal
linische Schiefer auf. sich bis in die Nähe von Kassa erstreckend. Sie 
zeigen sich auch am linken Hernadufer in einem schmalen Streifen süd
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lieh von Tapolcsäny bis zum Orte Tihany. Bei letzterem Orte tritt grob
körniger Granit zutage, ähnlich den Graniten von Szentistvän, und zwar 
an der südöstlichem steilen Berglehne beim letztgenannten Orte. Eigen
artig ist das Verhalten der Schiefer und des Granits nördlich von Tihany. 
Auf dem Wege von Tapolcsäny gegen Tihany, vom Dariusberge abwärts 
steigend trifft man überall gelblich gefärbten Granitgrus an. In den 
tieferen Lagen ist der gelblich gefärbte, verwitterte Granit als solcher 
zu erkennen. In den Wegbösohungen und Wasserrissen treten auch ähn
lich verwitterte, gelblich gefärbte kristallinische Schiefer auf, welche 
sich auf den gegenüberliegenden Hügel (295 m auf der Karte) hinziehen. 
Die Schiefer enden beim Beginn der Ortschaft Tihany, in der Nähe des 
Kreuzes

Dyas.

Im vorjährigen Aufnahmsberichte wurden bereits der Dyas ange
hörende rote Schiefer, brecciöse Schichten erwähnt, welche beim Orte 
Abos im Bahneinschnitte aufgeschlossen erscheinen, so wie im Svinka- 
tale. Zwischen Abos und Somos keilen sie sich aus. Im Hernädtale sind 
sie noch bei Tihany zu sehen. Im Liegenden der triadischen Kalke, 
beim Orte Terebö und Kisfalu treten sie zutage; im Dorfe Tihany zeigen 
sie sich am nördlichen Ende der Ortschaft, beim Kreuze neben den oben
erwähnten verwitterten Schiefern, als rotgefleckte brecciöse Schiefer 
in geringer Ausdehnung. Hier keilen sie sich aus.

Trias.

Den Dyasgesteinen lagern sich Kalke und Dolomitmassen an, wie 
bereits früher beschrieben. Südlich von Abos bis Säroskdsfalu zieht sich 
ein ansehnlicher Kalk- und Dolomitzug hin mit östlichem Einfallen. Bei 
Somosüjfalu nördlich von Abos treten drei isolierte Kalkhügel an der 
Grenze der Dyas auf. Bei Tihany erhebt sich gleichfalls ein isolierter 
Kalkhügel inmitten von Schottermassen, südlich vom Krizsno-Kamen. 
Es ist ein grünlicher, leicht zerbröckelnder Kalk.

Miozän.

Das Tarcatal füllen Miozängebilde aus von Eperjes und Sövär 
bis Tihany resp. Bekeny. Sie bilden ein Hügelland, welches in dem nörd
lichen Abschnitte von Somos gegen Norden zu ein gegen das Tarcatal 
.zu geneigtes Plateau darstellt. Die höchsten Erhebungen dieses teils mit 
Waldungen bedeckten, teils als Weideland benützten Plateaus sind
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400 m am Rande der Tracliytkette; während gegen das Tarcatal die 
Erhebung um hundert Meter niedriger erscheint. Das Plateau ist von 
zahlreichen, i.n dem Trachytgebirge entspringenden Wasserläufen durch
setzt, wodurch einzelne längliche Hügelrücken sich geformt haben, welche 
tief eingeschnitten erscheinen. Von Harsäj bis Särosbogdän treffen wir 
überall bloß lichtgelbliche tonige Sande an; während beim Orte Somos, 
an Bache Lovaghäz eine Berglehne ganz entblößt ist und bläulichgraue 
Tonmassen aufgeschlossen zeigt, welcher Ton beim Verwittern eine bräun
liche Färbung annimmt.

Die bläulichgrauen Tone zeigen sich auch im Liegenden der alt
alluvialen Sohottermassen beim Pulverthurme am Delnabache, sowie bei 
Tapolosäny im Hernädtale.

Südlich von Abos bestehen die langgedehnten, niedrigen Hügel
massen aus ei- und faustgroßen Geschieben, welche Geschiebe man überall 
antrifft, so am Wege von Jänoska nach Tapolcsäny, von Säroskisfalu 
nach Budamer, von Vajköcz nach Tihany. Aber auch bräunliche tonige 
Sande sind den Sohotterschichten eingelagert, so westlich von Budamer 
und am Wege von Tapolcsäny nach Tihany.

Die Begehung der Umgebung von Sövär und das genauere Studium 
der Mediterranablagerungen wurde plötzlich gestört durch die unerwar
tet rasch eingetretenen kriegerischen Ereignisse. Bloß so viel konnte fest
gestellt werden, daß die Schottermassen ein höheres Niveau das Medi
terran darstellen, die Tonmassen ein tieferes, und daß die tonigen Sand 
beiden eingelagert sind.

Altalluvium.

Auf der geologischen Karte der älteren Aufnahme seitens der Wie
ner Geologen sind im Tarcatale große Massen Löß verzeichnet. Diese 
als Löß angedeuteten Gebilde sind zum Teil tonige Sande des Miozäns, 
zum größten Teile sind es alt-alluviale Tone und Sande.

Das ältere Alluvium ist im Tarcatale weit verbreitet. Es besteht 
aus Schottermassen, aus Tonmassen, Sanden und sandigen Tonen, welche 
sich in stillen Buchten oder an Stellen, wo Strömungen stattfanden, ab
setzten. Die größten Sehottermassen finden wir am Delnabache bei der 
Sägemühle aufgeschlossen. Die südliche Lehne des dortigen Hügelrückens 
ist gänzlich entblößt und zeigt Schottermassen in einer Mächtigkeit von 
40 m. Weiter talaufwärts beim Pulverturme unterlagern diese Schotter
schichten mediterrane bläuliche Tone. Neben diesen mächtigen Schotter
massen trifft man aber neben einem Wasserrisse eine 3—4 m hohe steile 
Wand von lichtgelblichen tonigen Sanden an (Löß der Wiener!), in denen
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Schotterschichiten eingelagert sind, und welche ganz deutlich den Schotter- 
inassen angehören. Die Gleichalterigkeit des Löß und der Schottermassen 
ist hier erwiesen.

Einen schönen Aufschluß, eine steile 41/2 m hohe Wand bildend, 
trifft man im Orte Licsert in einem Hohlwege an. Die gelblichen sandigen 
Tonmassen sind 2—3 m mächtig und diesen sind eingelagert 1—2 m 
mächtige Schotterlagen. Wieder ein Beweis das Zusammengehörigkeit von 
Schotter und sandigen Ton (Löß der Wiener). Solche mehr-weniger mäch
tige sandige Tonwände trifft man ferner beim Orte Ke^de, wo Ziegeln 
daraus geformt werden und bei Enyiczke längs des Weges zum W irts
hause Blihavka. Hier etwas südlich von Enyiczke beginnend dehnt sich 
eine große alt-alluviale Ebene zu beiden Seiten des Delnabaches aus, 
welche sich gegen Eperjes zu erstreckt. Letztere Stadt ist zum größten 
Teile auf Altalluvialschotter erbaut. Die Ausdehnung des Altalluviums 
bei Sövar konnte nicht mehr ermittelt werden. Altalluvium findet man 
überall im Tarcatale, die Abgrenzung von dem mediterranen Tonen ist 
jedoch oft eine schwierige Aufgabe.

Im Hernädtale finden wir an zwei Orte Altalluvialen: bei Tapol- 
csäny und bei Tihany. Südlich vom erstgenannten Orte erstreckt sich 
eine mächtige Schotterterrasse. Es ist ein bis 270 m sich erhebendes, ebe
nes, zum Teil welliges Terrain von zahlreichen Wasserläufen durchschnit
ten, die zahlreiche Geschiebe verschiedenster Größe entblößen. Sie sind 
in einem sandigen Ton eingebettet. An einigen Stellen tritt unterhalb der 
Schotter der bläulichgraue mediterrane Ton zutage. Die Abgrenzung 
dieser alt-alluvialen Schotter gegen das umgebende Mediterran zu ist 
deutlich wahrzunehmen. Letzteres bildet höhere Hügelreihen.

Der Ort Tihany liegt auch auf einer alt-alluvialen Flußterrasse, 
welche sich bis in die Nähe des isoliert sich erhebenden Kalkhügels im 
Norden erstreckt. Die Abgrenzung der alt-alluvialen Schottermasse von 
den angrenzenden Mediterranschotter-Schichten ist manchmal eine schwie
rige. Letztere haben zumeist dieselbe Größe; sie bilden höher emporra
gende Hügelzüge.

Zum Altalluvium muß auch der rechtseitige Höhenzug im Tarca
tale nördlich von Licsert und Abos gerechnet werden. Gelangt man vom 
Svinkatale auf den Bergrücken, so erblickt man einen kahlen, undu- 
lierten Höhenzug. Die Berglehnen sind mit lichtgelblichen tonigen Sand
schichten bedeckt, in welchen Gerolle von Dyasgesteinen umherliegen. 
Oberhalb Licsert, wo, wie bereits erwähnt, eine mehrere Meter mächtige 
sandige Tonschicht aufgeschlossen ist, sind in den Wasserrissen gleich
falls dieselben tonigen Sande zu sehen, gleichwie am Wege, welcher den 
Bergrücken entlang bis Abos sich hinzieht. In dem Sande sind vereinzelte
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Geschiebe. Am Wege längs des Bergrückens sind gleichfalls die 2 m 
mächtigen sandigen gelblichen Tonschichten stellenweise in größerer 
Mäohtigikeit stellenweise mit Geschiebeschichten. Das Liegende bilden 
am Grunde des Hohlweges verschiedene Dyasgesteine mit nordöstlichen 
Streichen. Man hat es hier auch mit Altalluvium zu tun, welches sich 
an der rechten Talseite bis etwas über 300 m erstreckte, gleichwie auch 
am Delmabache das Altalluvium diese Höhe erreichte.



d) In d e n  O s t k a r p a t h e n .

11. Geologische Beobachtungen im Persäny- und Nagy- 
hagymäs-Gebirge.

Von Dr. M, E lemer Y a d ä s z .

(Mit 9 Textfiguren.)

Im Zusammenhang mit dem Programm des Ordnens der Samm
lungen der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt erwies sich vom Ge
sichtspunkt der Ergänzung und der literarischen Brauchbarkeit des schon 
gesammelten Materials auch das Auf suchen einzelner älterer Fundorte 
als notwendig. Mit der Bearbeitung verschiedener Juramaterialien im 
Zusammenhang kam im verflossenen Sommer die Sammlungsexkursion 
von Nagyhagyimäs an die Reihe, welche ich über ehrende Betrauung der 
Direktion der Anstalt im Monat Juni durchführte. Bei Gelegenheit dieses 
Ausfluges suchte ich vorhergehend die Liasbildungen des Gebirges von 
Persäny auf, um von dem unerschöpflichen Material dieser auch fü r' die 
Anstalt einzusammaln, dann aber reiste ich an das eigentliche Ziel mei
ner Aufgabe, in das Gebirge von Nagyhagymäs, um mich mit den geo
logischen Verhältnissen der Umgebungen von Brussö und Kercszteny- 
falwa vertraut zu machen. Das Studium des bei diesen Exkursionen ge
sammelten Materials ist im Zuge, die Beschreibung desselben aber wird 
ah anderem Orte erscheinen, daher ich auch nur über die geologischen 
Beobachtungen von allgemeinerem Interesse berichte, welche ich im Zu
sammenhang mit diesen Aufsammlungen machen konnte. Bei meinen 
Aufsammlungen waren mir die Herren Dr. E r ic h  J e k e l iu s  und H e i n 
r ic h  W a c h n e r  behilflich, die an meinen Exkursionen teilnahmen und 
mir bei meiner Arbeit mit großem Eifer hilfreich an die Hand gingen.

Im Persäny-Gebirge wünschte ich mit der durch sehr ungünstige 
Witterung beschränkten Auf Sammlung und Beobachtung während einiger 
Tage die Lagerungs- und st rat! graphischen Verhältnisse der hier vor
kommenden B i l d u n g e n  d e s  u n t e r e n  L i a s  einer eingehenderen
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Untersuchung zu unterziehen, um mit dieser das in meiner Arbeit über 
den Lias von Alsorakos enthaltene einigermaßen ergänzen zu können.1)

Das Aufsuchen dieses alten Fundortes erwies sich auch darum als 
notwendig, weil die in der neuesten Zeit bewerkstelligten verschiedenen 
Aufsammlungen auch die Kenntnis der Fauna mit neueren Daten berei
cherten, deren ein Teil auch schon in der Literatur eingeführt wurde.2)

Die Ammoniten führenden „roten tonigen Schiefergesteine'1 des 
Persänyer Gebirges fand bekanntlich zuerst H e r b ic h 3) und bearbeitete 
nach gründlicher Auf Sammlung auch ihre Fauna.4) Dieses Vorkommen 
befindet sich im Graben des Ürmöser Töpepatak und hierauf beziehen 
sich auch die neueren Daten. Die Lagerung der unterliassischen Schich
ten ist hier ziemlich gestört und auch die Annäherung an dieselben nur 
im Bachbett möglich. Wenn wir am linken Ufer des Oltflußes gegen den 
Töpebach hin vorgehen, beobachten wir anfangs Dazittuff und gelangen 
dann, die in die Unterkreide einreihbaren Sandsteine und Konglomerate 
verlassend, zur Mündung des Töpebaches. Wenn wir hier an der rechten 
Seite nach aufwärts vorschredten, beobachten wir in geringer Entfernung 
den ersten Liasfleck in gestörten, aufgestellten Schichten und unmittel
bar n e b e n  i h m  bläulichgrauen tonigen und weiter aufwärts schiefe
rigen und dünnplattigen, eckig brechenden verkieselten Mergel, der zwar 
vereinzelte Radiolarien-Spuren enthält, dessen nähere Altersstellung aber 
der gestörten Lagerung zufolge nicht bekannt ist. Es ist zweifellos, daß 
dieser Mergel ein mesozoisches Sediment ist, das sich aber bisher mit 
keiner Ablagerung identifizieren liess. Von dieser Stelle gelang es mir 
aus dem Lias die nachfolgenden Formen zu sammeln:

Rhacophyllites ürmösensis H e r b . sp.
Ectocentrites Petersi H a u . sp.
Arietites (Arnioceras) sp.
Schlotheimia marmorea Op p . sp.
Androgynoceras adneticum H a u . sp.

Wenn wir aus dem Graben hinaufklimmen, sehen wir in der Seite *)

*) Die unterliassiselie F auna von Alsorakos im K om itate Nagyküküllö. (M itteil, 
a. d. Jahrb . d. kgl. ung. geolog. Reiehsanst. Bd. XVI, 1908.)

2) To u la : Paläontologisclie M itteilungen aus d. Sammlungen v. K ronstadt in 
Siebenbürgen (recte Brassö im Kom. Brassö). (Abh. d. k. k. geol. Reiehsanst. Wien, 
Bd. XX, 1911.)

3) Geologische Streifungen im Altdurelibruch zwischen Felsö- und Alsöräkos. 
(Verh. u. M itt. d. siebenbürg. Ver. f. N aturw iss. H erm annstadt, 1866.)

*) Geologische und paläontol. Beschreibung des Szeklerlandes. (M itteil. a. d. 
Jahrb . d. kgl. ung. geolog. Reiehsanst. Bd. V, 1878.)
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die Liasschichten und auch den erwähnten Mergel von fraglichem Alfer 
verschwinden und unmittelbar den Malmikalk ansitehen.

Im Bett des Töpebaches hinaufzu gehend, beobachtet man unweit 
dieser Liaspartie unter ähnlichen Verhältnissen mit ganz tonigem, ver
wittertem Tuff verknüpft, an der linken Seite des Baches abermals eine 
kleine Liaspartie, dann, von herumliegenden großen Malmkalk-Blöcken 
abgesehen, geht man in Melaphyr, beziehungsweise S z e n t pe t e r y ’s Unter
suchungen nach in Porphyr weiter vor und indem man noch eine dritte 
unbedeutendere rote Tonpartie verläßt, gelangt man zu dem an der rech
ten Seite befindlichen Hauptaufschluß. Dieser Aufschluß ist die abge
stürzte Seite des Baches, die in ungefähr 523 m Höhe auf den mittleren 
Abschnitt des Töpebaches entfällt. Die Form und Größe des Aufschlußes 
ändert sich der lockeren Beschaffenheit der Schichten halber von Jahr 
zu Jahr und stürzt und rutscht der starken Abwaschung wegen ständig 
ab. Dementsprechend sind die beobachteten Einfallsrichtungen nur von 
annäherndem Wert, trotzdem sie sich nach Abtragung der verwitterten 
Partien auf die tiefer ausgegrabenen Teile beziehen.

Der graulichgelb gefleckte, knollige, tonige rote Kalk zeigt im 
Bachbett mit 30° nach N, in der oberen Partie aber mit 45° nach E ein
fallende Schichten. An der Lehne läßt er sich nach aufwärts ungefähr bis 
zur Höhe von 540 m verfolgen, die aufgeschlossene Höhe beträgt also 
beiläufig 20—25 m, die Mächtigkeit aber ist nicht mehr als 5 m. N e b e n  
i h m  beobachtet man hier in der Seite den lockeren, verwitterten Por
phyrtuff, n a c h  a u f w ä r t s  vorgehend aber finden wir ebenfalls diesen 
vor. Das Einfallen des Tuffes läßt sich hier nicht beobachten, beim er
wähnten zweiten Ausbiß fällt er unter 30° nach S'ein.

Aus H e r b ic h ’s Beschreibung geht nicht hervor, ob er jeden der 
hier erwähnten Liasflecken des Töpebaches kannte, daher ich es für 
wahrscheinlich "halte, daß die von ihm gesammelten Versteinerungen nur 
aus dem obersten, dem Hauptaufschluß herstammen. Dieser Umstand ist 
nur insofern von Wichtigkeit, als wir die übrigen Ausbisse für neueren 
Datums halten müssen, umsomehr, als gelegentlich meines Besuches vor 
sieben Jahren die mittleren beiden kleineren Partien auch mir nicht auf- 
fielen. Die reichste Fauna liefert trotzdem auch jetzt nur der oberste, 
Hauptaufschluß. Aus dem zweiten Ausbiß gingen insgesamt einige Bruch
stücke von Arietites sp., Bhacophyllites sp. und Phylloceras Wähneri 
G em m . hervor.

Umso reicher, fast unerschöpflich ist der vierte, alte Hauptauf
schluß, von wo die durch verschiedene Sammlungen mit meiner eigenen 
älteren Auf S am m lung  ergänzte und von mir bearbeitete reiche Fauna des 
alten HERBicH'schen Materiales eine namhafte Bereicherung erfährt. E in 
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zelne neuere Formen erwähnte auch T oula, auf diese aber, sowie auf 
die Beurteilung der eigentümlichen, obzwar bei ihm gewohnten Bearbei
tungsart des von ihm studierten Materials gehe ich bei dieser Gelegen
heit nicht ein. Die hier folgende Fossilliste enthält jene Formen, die 
für die Fauna neu sind. Diese Daten kamen meines Wissens bei Über
prüfung des Materials der an diesem Orte durchgeführten sämtlichen 
Aufsammlungen zustande, was das gütige Wohlwollen des Herrn Hoch
schulprofessors Dr. S tefa n  V ita lis  in Selmecbänya, der Herren F. 
P odek  und Dr. E r ic h  J e k e l iu s , ferner des Herrn Professors H e in e ic ii 
W a c h n ee  in Segesvär ermöglichte. Von dem meines Wissens bisher 
eingesammelten Material fehlt einzig nur die Sammlung des Professors 
F. L e x e n  in Brassö, welche nach den „Bestimmungen“ T odla’s ihr Be
sitzer mir nicht zur Verfügung zu stellen wünschte.

Diesem nach bereichert sich die unterliassische Fauna von Also-i
räkos mit den nachfolgenden Formen:

F o r a m i n i f e r e n : 1)
Cornuspira involvens Rss.
Textularia ag glutinan s O r b . vor. porrecta B hadv .
Lagena gracillima L equ . sp.

» sp.
Nodosaria multicoslata d’O kb 

„ communis d ’Or b .
„ (Dentalina) cfr. nbliqna L . sp.

Marginulina glabra d ’O r b .
„ costata B ätsch  sp.

E c h i n o d e r m a t a :
Pentacrinus (Extracrinus) sp.
Plegiocidaris Falsani D um . sp. ?
Cidaris Martini C o t t .

B r a e h i o p o d a :
Spiriferina obtusa Op p .
Terebratula (Pygope) aspasia M g h . var. dilatata C an . 
Rhynchonella cf. Greppini Op p .

L a m e l l i b r a n c h i a t a  :
Lima (Mantellum) pectinoides Sow.

G a s t e r o p o d a :
Discohelix transsylvanicus n. sp.
Trochus epulus d ’Or b .

!) Siehe V a d ä s z : Üled6kk6pzödesi viszonyok a  M agyar Köz6phegys6gben a 
jura-idöszak a la tt. Sedim entationsverhältnisse im ungarischen M ittelgebirge wäh
rend der Jurazeit.) (Mathem. 6s Termdszettud. Itrtesltö  Bd. XXXI, 1913.)

0 )
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C e p h a l o p o d a :
Rhacophyllites gigas Fuc.

„ separabilis Fuc.
cf. Quadrii St e f .

„ stella Sow. sp.
Phylloceras tenuistriatum Moh. sp.

„ dacicus n. sp.
Lytoceras etruscum Fuc.

cf. serorugatum S tu r .
,, sp. (cf. larvatum P a r .)
„ sp. juv.

Psiloceras Johnstoni Sow. sp.
Äegoceras circumdatus M a r t . sp.
Schlotheimia cf. taurina W ä h n . sp.
Arietites coregonensis Sow. sp.

„ (Asteroceras) stellaris Sow. sp.
Belemnites acutus Mil l .

Weiter aufwärts im Graben des Töpebaches fand ich keinen weite
ren Liasausbiß. Südlich unweit vom Hauptaufschluß an der Berglehne 
in östlicher Richtung vorgehend, beobachtet man naoh regellos verstreu
ten weißen und roten Kalkstücken auf eine gute Strecke hin Porphyr 
und dann tritt aus dem mit dichtem Wald bestockten Terrain auch eine 
kleine Unterliaspartie hervor. Eine weitere kleine Liaspartie lagert 
on dem von der Spitze des Ürmöser Töpeberges in NW-licher Richtung 
herabführenden Weg, in oa. 560 m Höhe, graulichem Kalk auf, dessen 
Klüfte er auch mit seinem roten Material ausfüllt.

Bisher unbekannte neuere Liasvorkommnisse fand ich auch am 
rechten Ufer des Oltflußes. Vor dem Bahnwächter-Haus No. 253 (west
lich) mündet ein kleiner Graben unter dem Eisenbahndamm ein. Vor 
diesem zieht sich vom Hollökö in nahe N—S-licher Richtung ein län
gerer Graben herab, der auf den Punkt 466 m der Eisenbahn mündet. 
Zwischen den beiden Gräben befindet sich ein aus zwei Aesten stammen
des kleineres Tälchen, in dem wir nach aufwärts schreitend, anfangs 
Porphyrit finden und dann in beiläufig 500 in Höhe auf unter 40° nach 
8h einfallende Liasschichten stoßen.

Diese Schichten befinden sich hier in sehr gestörter Lagerung, 
nach aufwärts hin sind sie allmählich stark aufgerichtet (70°), dann zei
gen sie längs einer Verwerfung unvermittelt das entgegengesetzte Ein
fallen unter 45° nach 22h. Ihre Mächtigkeit, soweit sich das bei den ge
störten Verhältnissen beobachten läßt, kann auf ungefähr 10 Meter ge
schätzt werden. Nach aufwärts hin, in ca. 520 m Höhe verschwinden sie
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und nach den herumliegenden Malmblööken erscheint neuerdings der 
Porphyrit.1) Auf dieser kleinen Liasparbie, die sich aus dem Graben auch 
auf den nach West parallel ziehenden Weg hinzieht, gingen zum Teil 
aus geschlämmtem Material, zum Teil in schlecht erhaltenen Stücken 
die folgenden Formen hervor:

F o r a m i n i f e r e n :
Texlularia sp.
Nodosaria radicula L. sp.
Frondiculuria sp.
Cristellaria convergens Bo rix.

C e p h a l o p o d e n :
Rhacophylliles cf. ürmösensis H ekb . sp.
Phylloceras cf. Partschi S tue  
Schlotheimia cf. marrnorea Oiu*. sp.
Atractites sp.

In diesem Teil fand ich die Liasschichten noch an zwei Punkten. 
Der eine befindet sich in der oberen Partie des vorerwähnten Weges in 
beiläufig 670 m Höhe (unterhalb des 705 m hohen Gipfels der Karte), 
wo ich die Anten Phylloceras sp., Phylloceras cf. Lipoldi H a u . sp. und 
Phylloceras sylvestre H e b b . aus ihm sammelte, der andere Punkt ist im 
oberen Abschnitt des unterhalb des Hollökö entspringenden Grabens zu 
finden, wo die Liasschichten in ungefähr 700 m Höhe in sehr toniger 
Entwicklung gleichfalls in einer kleinen Partie zu beobachten sind. Im 
unteren Abschnitt des Grabens sind die in sehr gestörter Lagerung be
findlichen Werfener Schichten im Durchschnitts-Streichen aufgeschlossen; 
in ihren vielfach gestörten Schichten ist der Porphyrit-Durchbruch gut 
zu beobachten. Die Werfener Schichten bestehen aus unteren roten und 
grünlich-graulichen tieferen Schiefern und darüber aus daraüfgelagerten 
fossilführenden oberen Werfener Kalkschiefern, welche man auch am 
Ostfuß des ürmöser Töpe bei der Kreuzung des Meszkemence-Baches 
beobachtet.

Aus den Umständen des Vorkommens der hier aufgezählten, ins
gesamt zehn kleineren oder größeren Liaspartien lassen sich die folgen
den stratigraphischen und Lagerungsverhältnisse als T a t s a c h e n  fest
stellen.

1. Sämtliche Liaspartien sind altersgleich, unterliassisch. In mei
ner vorhergehenden Studie schloß ich aus der Beschaffenheit des größ
ten Teiles der Formen, die für das Niveau des Arietites Bucldandi Sow. 
sp. bezeichnend sind, auf den mittleren Teil des unteren Lias, indem ich

J) S z e n t p e t e k y  erw ähnt aus dieser P artie  Gabbro.
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betonte, daß einzelne in anderen Horizonten vorkommende Formen mit 
den vorgenannten zusammen sieb finden, daher wir notwendigerweise an 
eine g e m i s c h t e  Fauna zu denken haben. Diesen Standpunkt muß 
ich an dieser Stelle neuerdings betonen, da die meisten Autoren, nament
lich auf den Jura bezüglich, auf Grund der Fauna derartige Schichten- 
Unterscheidungen vornehmen, die in der Wirklichkeit, an Ort und Stelle 
nur sehr schwer, oder gar nicht durchführbar sind. Ein derartiges Vor
gehen kann nicht von viel praktischem Nutzen sein. Innerhalb der Lias- 
sohichten des Gebirges von Persäny bemühte ich mich wiederholt ver-

Figur 1. Oltdurchbrucli unterhalb Alsfirükos. (Photogr. v. Verf.)

gebens, solche Horizontierungen vorzunehmen, weil, obzwar die neue
ren Aufsammlungen außer den auf die tiefsten Horizonte des Lias 
verweisenden Formen auch einzelne, im Lias ß vorkommende ergaben, 
diese an Ort und Stelle mit aus anderen Horizonten stammenden Arten 
zusammen sich vorfinden. Die eingehendere Würdigung dieser Erschei
nung wünsche ich im Zusammenhang mit der Besprechung der Fauna 
zu geben, darum betone ich hier nur die Mengung der Fauna wiederholt.

2. Bei keiner einzigen der besprochenen Liaspartien beobachtet 
man die u n m i t t e l b a r e  Auflagerung derselben auf den Mel-aphyr- 
tuff oder neuestens Porphyr- und Porphyrittuff. Die Betonung dieses 
Umstandes ist darum wichtig, weil H e b b ic h  und nach ihm auch S z e n t -
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i’ETKRY die angebliche hangende Lage der Liasschichten zur Feststellung 
des Alters der Durchbrüche anwendeten, indem sie dieselben im allge
meinen als vorliassisch bezeichneten. In meiner erwähnten Studie fasste 
ich die Frage auch so auf, ja da ich die im Tuff gefundenen roten Kalk- 
Einschlüsse für solche vom Hallstätter Typus hielt, versetzte ich das 
Alter der Durchbrüche in die obere Trias. Meine neueren Untersuchungen 
überzeugten mich, daß die mergeligen roten Kalkeinschlüsse des Tuffes 
mit dem vorher besprochenen Unterlias sicher ident sind und da diese 
unbestreitbar Einschlüsse sind, so k a n n  d a s  A l t e r  d e r  A u s 
b r ü c h e  n u r  n a c h l i a s s i s c h  s e i n .

3. Das isolierte, regellose Vorkommen der angeführten Liaspartien 
läßt sich durch die Zerrissenheit einer einheitlichen Liasschichte, be
wirkt durch jüngere Dislokationen, namentlich Rutschungen, Ber
stungen, erklären. Hierbei hat man auch die lockere Beschaffenheit 
dieser Schichten in Betracht zu ziehen, die die Arbeit der zerstörenden 
Kräfte beförderte. Von diesen tiefsten Gliedern der Jurareihe an kennen 
wir in diesem Abschnitt des Gebirges von Persäny bis zur Basis des 
Malm keine anderen Schichten. Dem gegenüber befinden sich an der 
Basis des Malm nur reine Kalke, die keine Transgressions-Erscheinungen 
zeigen. Diese Kalke lagern mehr-weniger nachweisbar klippenartig den 
Porphyren auf.

*

Die wissenschaftlichen geologischen Schätze der malerisch-schönen 
Gegend des Nagyhagymäs-Gebirges erschloß uns zuerst ebenfalls 
I I e k b io h .1) Die reiche Fauna der hier auftretenden Acanthicus-Schichten 
wurde zuerst durch die klassische Arbeit N e u m a y r ’s2) bekannt. H a u e r - 
S t a c iie ’s zusammenfassende Arbeit8) stützt sich auf die Daten H e r b ic h ’s 
und bis in die jüngsten Zeiten finden wir in der Literatur über diesen 
Teil des Gebirges keine neueren Angaben. Sehr wertvolle Daten lieferte 
aber U h l ig  zur Aufklärung der Strukturverhältnisse des Gebirges in 
mehreren wertvollen Arbeiten, die sich zum Teil ausschließlich auf das 
Gebirge von Nagyhagymäs beziehen, zum Teil im Zusammenhang mit

: ) H e b b i c h  : E ine geologische Exkursion von Balän an den Vöröstö etc. (Verh.
и. Mitteil. d. siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. H erm annstadt.) 1886. — Geolog. Verh. 
d. nordöstlichen Siebenb. (Mitteil. a. d. Jalirb . d. lcgl. ung. geolog. Reichsanst. Bd I, 
1871.) — Geol. u. paläont. Beschreibung d. Szeklerlandes. (M itt. a. d. Jahrb , d, kgl, 
ung. geol. Reichsanst. Bd. V, 1878.)

") N e o h a y h  : Die Fauna der Schichten m it Aspidoceras acanthicum. (Abh. d.
к. k. golog. Reichsanst. Wien. Bd. V. )  1873.

3) H a u e r - S t a c h e  : Geologie Siebenbürgens. Wien, 1885.
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anderen Gebieten mit ihm sich belassen.1) Einige Daten von petrographi- 
scher Beziehung finden sich in der letzten Zeit in T r a i j t i -i ’s  Mitteilung.2)

Aus den erwähnten Untersuchungen wissen wir, daß der Nagy- 
liagymäs-Zug aus einer dem kristallinischen Grundgebirge in nord-süd
licher Richtung sich anschließenden per misch-mesozoischen Sedimentreihe 
besteht, welche nach U h l ig  beckenförmig lagert.3) Meine Ausflüge, die 
ich behufs Aufsammlungen unternahm, ergaben im Abschnitt, der zwi
schen die Enge Öcsemtetö—Gyilkoskö—Bekäs des Zuges fällt, die fol
genden kurz zusiammengefassten geologischen Beobachtungen.

Figur 2. Der ÖcsSmalja. Die alleinstehende niedrigere P artie  is t Dolomit, 
die lichtere Stram berger K alk; in  der E insattlung zieht eine Verwerfung hin.

(Photogr. v. Verf.)

Wenn wir von Balänbanya in östlicher Richtung gegen den Öcsem
tetö hingehen und die durchschnittlich östlich einfallenden Bildungen des

Ü U h l ig : Uber die Beziehungen der südlichen Klippenzone zu den O stkar
pathen. (Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Wien. M at.-nat. Kl. Bd. CVI, Abt. 1.) 1897. 
— Bau und Bild der K arpathen 1903. — Über d. K lippen d. K arpathen. (C. R. IX . 
Congr. geol. in ternat. de Vienne 1903.) Wien, 1904. — Über d. Tektonik d. K arpathen. 
(Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. M at.-nat. Kl. Bd. CXVI, Abt. 1.) 1907.

2) Trauth  : E in B eitrag  zur K enntnis des ostkarpathischen Grundgebirges. (M it
teil. d. geolog. Gesellsch. Wien. Bd. III.) 1910.

3) Uh l ig : Bau und Bild der K arpathen. S. 799—809.

J a h r e s b .  d . k g l .  u n g a r .  G eo l. R e ic h s a n s t .  f . 1914. 18
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kristallinischen Grundgebirges verlassen, erreichen wir weißen oder gelb
lichen, zuokerkörnigen oder ganz dichten, schlecht geschichteten Dolomit, 
der sich aus dem sanft abgerundeten Terrain der kristallinischen Bildun
gen unvermittelt, klippenartig heraushebt (Big. 2). Dieser Dolomit, der 
am Öosemalja mit 25—30° N-lichem Einfallen d i s k o r d a n t  d e m 
G l i m m e r s c h i e f e r  a u f l a g e r t ,  lässt sich auf den von mir be
gangenen Gebietsteilen überall in gleicher Lagerung nachweisen und ist 
nach H e r b ic h  und U h l ig  im ganzen Zug zu verfolgen. H e b b ic h  hält 
ihn für mit den Verrukano-Gesteinen zusammenhängend und zählt ihn 
dem Perm zu,1) U h l ig  erwähnt ihn unter dem Namen ,,Verrukano-Do- 
lomit“ und sucht seinen nächsten Verwandten im Komplex des, Belle- 
rophon-Kalkes und Dolomites der Ostalpen.2) An den von mir beobach
teten Orten kann ich das auf die Lagerung des Dolomites bezügliche be
stätigen. Zur Klarstellung seines Alters konnte ich leider keine neuen 
Daten gewinnen, da der Dolomit als ganz fossilleer zu bezeichnen 
ist. Sein Verhältnis zum Verruikano oder zu den Werfener Schichten 
lässt sich im erwähnten Abschnitt nicht verfolgen, weil ich lediglich im 
unteren Abschnitt des Hagymäs-Baches grobe Konglomerate beobachtete, 
die man als permisch annehmen kann, das Verhältnis des Dolomites zu 
diesen aber bei der gestörten Lagerung der Schichten hier sich nicht klar
stellen lässt. Der Dolomit ist am seiner Berührung mit dem Konglomerat 
nämlich in sanftem südlichem Einfallen und dann in ganz horizontal 
gelagerten Schichten wahrscheinlich längs eines Bruches zu sehen, das 
Konglomerat aber fällt durchschnittlich unter 35° nach 15h ein.

Ein Ebenbild dieses Dolomites ist schwer aufzufinden. Aus dem 
siebenbürgisohen Erzgebirge erwähnt neuestens L oczy den bei Bedellö 
vorkommenden kristallinischen Kalk und Dolomit, den er für paläozoisch 
hält und der dort das Liegende des Jurakalkes bildet.3) Eine nähere Be
schreibung dieses Vorkommens fand ich nicht. Nach Direktor L o c zy ’s 
mündlicher Mitteilung ist er mit den kristallinischen Schiefern in unmit
telbarem Zusammenhang, wechsellagert aber nicht mit den kristallini
schen Schiefern, sondern liegt ihnen in zusammenhängendem Komplex 
auf, bezw. er ist mit diesen zusammen zertrümmert. Es ist nicht unmög
lich, daß er mit dem vom Nagyhagymas ident ist.

Aus der Umgebung von Vajdahunyad erwähnt auch H a l a v ä t s  
einen mit den kristallinischen Schiefern in engem Zusammenhang stehen-

Ü H e r b ic h : Das Szgklerland etc.
2) Bau und Bild der K arpaten, pag. 6S1.
3) D irektionsbericht. (Jahresbericht d. kgl. ung. geol. Keichsanst. f. 1912.) 1913
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den dolomitischen Kalk, den er für fraglich devonisch hält.1) Der 
Dolomitzug des Nagyhagymas-Gebirges ist mit diesem darum nicht zu 
identifizieren, weil nirgends zu beobachten ist, daß er in die kristallini
schen Bildungen übergehe oder mit diesen wechsellagere, wie der tron 
Vajdahunyad. An der im Bau befindlichen Strasse von Gyergyöszent- 
miklös—Bekäs, im Abschnitt der vor dem Gyilkostö befindlichen Sage
mühle beobachtet man zwar eine Wechsellagerung des Dolomites mit 
Gneiss und Glimmerschiefer, es ist dies aber eine schuppenartige Wieder
holung von lokalem Charakter, welche ihre Ursache in der Zertrümme
rung dieses Abschnittes findet.

Gegen die Identifizierung mit den Bellerophon-Schichten der Ost
alpen spricht der bisherige gänzliche Mangel an Fossilien des Nagy- 
hagymäser Dolomites, die Porosität und auch das Fehlen von Gips
vorkommen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß er der Trias angehört, 
einstweilen aber muß er auf Grund der bisherigen Beobachtungen in 
das Paläozoikum gestellt werden.

*

Die T r i a s b i l d u n g e n  sind bisher nur in einzelnen isolierten 
Partien in dem Zuge nachgewiesen. H e b b ic h  machte Werfener Schiefer, 
obertriadische kalkig-glimmerige Sandsteine, dunkelgrauen, kalzitaderi
gen Kalk und roten Hallstätter Kalk bekannt. Ich kann von drei Stellen 
sicher hierher gehörige Bildungen erwähnen. Die eine dieser ist der 
auch bei H e b b ic h  erwähnte Sattel zwischen dem Egyeskö und Öcsem- 
tetö, wo man gelblichbraune glimmerige Sandsteine beobachtet. In diesen 
fand H e k b ic h  Myophorien,1) ich aber fand in ihnen keine Fossilien: 
ihre Lagerung ist in dem stark bewachsenen und mit Kalkschutt bedeck
ten Terrain nicht festzustellen. H e k b ic h  erwähnt u n t e r  diesen Sandstei
nen „einen dunkelgraulich-braunen, hie und da von Glimmerblättchen 
durchzogenen dichten Kalk, der kleine Pelecypoden, Monotis substriata, 
Myophorien, Nuoula- und Knochenreste enthält.“ Einen derartigen Kalk 
beobachtete ich vor dem Egyeskö, bei dem von ihm südlich gelegenen 
unterliassischen Ausbiß, wo nebst dem roten tonigen Material dieses in 
dunkel-bläulichgrauem, rein tonigem Verwitterungsprodukt bei der Gra
bung einzelne schieferige und dichte Kalkblöcke zutage gelangten. Orga
nische Reste enthielt der Schlämmungsrest nicht, in den Schliffen der *)

*) Geologische Verhältnisse d. Umgebung v. K itid—Russ—Alsötelek. (Jahres
berich t d. kgl. ung. geolog. Reichsanst. f. 1900.) 1902. Bei Aufzählung der Bildungen 
ist dieserselbe Dolomit als der Dyas (?) angehörig erw ähnt, sicherlich irrtüm lich.

*) H e r b i c h : Das Szöklerland etc.

18"
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Kalke aber sieht man die Durchschnitte von Foraminiferen eines älteren 
Typus, unter denen man

Nodosaria radicula L. sp.
Lingulina sp.
Frondicularia sp.
Miliolina sp.
Cristellaria sp.

erkennen kann. Obwohl sieh auf Grund dieser Reste eine nähere Alters-

Figur 3. Triasklippe des Csofronka am Glimmerschiefer-Terrain. 
(Photogr. v. Verf.)

Bestimmung nicht durchführen läßt, kann der Kalk immerhin als 
triadisch angesehen werden.

Viel sicherer nachweisbare Triasbildungen befinden sich auf der 
Gsofronka-Spitze. Auf dem von NW nach SE ziehenden Rücken des 
Csofronka gegen den 1608 m hohen (den höchsten) Gipfel hin vorschrei
tend, beobachten wir den Dyas-Dolomit, aus dem wir, nachdem wir ihn 
vor dem Gipfel verliessen, in den Glimmerschiefer gelangen. Die höchste- 
Spitze des Csofronka bildet dieser dem Glimmerschiefer auf sitzende iso
lierte Triasrest, der aus dünnschieferigem, gelblichen, dichten Kalk,, 
grauem Mergelschiefer und sandigem grauen Kalk in. wechselnder»
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Schicliten besteht. Die Schichten fallen unter 30° nach 21' ein, ihre obere 
Partie ist weniger schieferig, mehr bankig. Dem Einfallen nach vorwärts- 
gehend, schließt rötlicher dolomitischer Kalk die Schichtenreihe ab und 
es tritt neuerdings der Glimmerschiefer hervor. Diese Triasreihe, nament
lich von Süden betrachtet, hebt sich scharf aus dem Terrain heraus 
(Fig. 3). Aus dem sandigen grauen Kalk gingen Placunopsis cf. intus- 
striata W in k l ., Nodosaria radicula L., Endothyra sp., aus dem Mergel 
aber nicht näher erkennbare Nucula-, Gonodon- und Pecten-artige Reste 
hervor, welche das o b e r t r i a s s i s c h e  Alter der Ablagerungen fest
stellen; der Ausbildungsart zufolge sind diese Bildungen am ehesten der 
harnischen Stufe zuzuzählen.

Die dritte Triasreihe scheint sich dem in die nördliche Fortsetzung 
des Csofronka-Rückens fallenden Dyasdolomit des Lohavas anzuschließen, 
der die ganze Masse des Löhavas bildend, dem Schichtkomplex des Glim
merschiefers, der unter 20° nach 3h einfällt, auflagert. Bei der nördlichen 
Wendung des am NW-Abfall des Löhavas entspringenden und auf eine 
Strecke hin nach Osten fliessenden Löhavas-Baches hört der Dyasdolomit 
auf und es erscheint bei dem bis hierher hereinlaufenden Industriebahn- 
Geleise eine verwickelte, in aufeinander geschobenen Schuppen sich mehr
fach wiederholende Schichtenfolge. Die Einfallsrichtung der Schichten 
ist durchschnittlich N oder NE (23h), der Einfallswinkel sehr wechselnd. 
Auf welche Weise sich die Schichten so häufig wiederholen, das konnte 
ich bei der mir zur Verfügung gestandenen sehr kurzen Zeit nicht genau 
beobachten, darum erwähne ich nur soviel, daß man nach mehrfachem 
Wechsel von. Dyasdolomit und Gneis zur Triasreihe gelangt, welche fol
gende Glieder umfasst: zuunterst liegt unmittelbar dem Gneis feinkörni
ger, schieferiger, glimmeriger r ö t l i c h e r  S a n d s t e i n  auf, der in 
dichteren w e i ß e n  S a n d s t e i n  übergeht. Der Sandstein geht in 
grauen, p l a t t i g e n  Kalk ohne scharfe Grenze über und auf diese 
einige Meter mächtige Schichtreihe folgt der mächtigere Komplex gut 
geschichteten g e l b l i c h e n  u n d  r ö t l i c h e n ,  F e u e r s t e i n  f ü h 
r e n d e n  K a l k e s .  Der letztere lässt sich bis zur Einmündung des 
Löhavas-Baches in den Vereskö-Bach verfolgen, wo längs einer weite
ren Bruchlinie mit übereinstimmendem Einfallen wieder Glimmerschie
fer und auf diesem der Dyasdolomit zutage tritt. Die vielfache Zertrüm
merung und die Aufeinanderschiebung der erwähnten Schichten ist durch 
das auf Schritt und Tritt wechselnde Einfallen der Schichten und die 
bald sanfter geneigten, bald auf gestellten, gefalteten Schichten bezeichnet.

Ich glaube, daß nur die mir zur Verfügung gewesene sehr kurze 
Zeit die Ursache dessen war, daß ich in diesem Kalkkomplex keine orga
nischen Reste fand, die seltenen Foraminiferen der Schliffe ausgenom-
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nien. Trotzdem vermute ich in diesen Schichten mehrere Horizonte der 
Trias. Die untersten Sandsteine und die dazugehörigen plattigen Kalke 
sind vielleicht die sehr reduzierten Vertreter der W e r f e n e r  S c h i c h- 
t e n. während die über ihnen befindlichen Kalke die a n i s i a c h  e 
S t u f e  bezeichnen.

In den Triasablagerungen des Nagyhagymäs können wir also auf' 
Grund der bisherigen Kenntnisse außer den obersten Horizonten die Ver-

Figur 4. Der ÖesiSmtetö von Balanbilnya aus. (Photogr. v. Prof. A. H öiir in Segesvär.)

treter sämtlicher übriger Triasstufen voraussetzen. Diese lassen sich, wie 
es scheint, nicht in fortgesetztem Zuge verfolgen und sämtliche zusam
men sind nur an wenigen Orten zu beobachten, die Ursache dieser Er
scheinung ist aber nicht in den Verhältnissen der Entstehung, sondern 
in nachträglichen tektonischen Bewegungen zu suchen.

Die J  u r a s c h i c h t e  n, welche den Ruf dieses Gebirges in der 
Literatur längst begründeten, dienten als Gegenstand eingehender stra
tigraphischer und faunistischer Studien. Demnach sind alle drei Glieder
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des Jura mit einer sehr lückenhaften Schichtenreihe vertreten; vom Lias 
erkannten wir den unteren Lias, vom Dogger den oberen Dogger, vom 
Malm die mittlere und obere Abteilung in ununterbrochener Sediment- 
reihe, ohne scharfe Grenze bis zur unteren Reihe.

Das Vorhandensein des Lias wies H erbich in dem Sattel zwi
schen dem Egyeskö und Öcsemtetö in roter toniger, mit jener von 
Alsoräkos übereinstimmender Ausbildung nach. Auf Grund der aus sei
ner Fauna niilgeteilten Arten: Rhacophyllites transsylvanicus H au., 
Phylloceras cylindricum Sow., Aegoceras AUhii H erb., Arietites roti- 
formis Sow., Arietites stellaris Sow. stellte er auch richtig das unterlias- 
sische Alter der Schichten fest. An diesem schwer wahrnehmbaren Ort, 
der sich südlich vom Egyeskö neben dem Fußsteig befindet, erscheint der 
Lias als rotes toniges Verwitterungsprodukt in ungefähr 4—5 m Aus
dehnung. Seine Lagerung sieht man hier auf dem mit Schutt bedeckten 
Terrain nicht. Sein toniges Material vermengt sich mit dem Material 
der oben erwähnten grauen, tonig-kalkigen, als Trias zu bezeichnenden 
Bildung, welche wahrscheinlich als sein Liegendes zu betrachten ist. 
Durch wiederholte Grabungen konnte ich die Fauna dieses kleinen Lias- 
fleokes mit neueren Formen bereichern, und da ich auch die im Museum 
der kgl. ung. geologisohen> Reichsanstalt befindliche, von L. v. L oozy 
aus dem Jahre 1885 herstammende Sammlung, sowie das der Freund
lichkeit des Kolozsvarer Universitäts-Professors Dr. Gyula v. Szadeczky 
zufolge mir zur Verfügung gestellte Material des siebenbürgischen Mu
seums bearbeitete, kann ich folgende,Fauna anführen:

F o r a m i n i f e r e n :
Lagena sp.
Glandulina laevigata Orb.
Nodosaria multicostata Orb.

„ (Dentalina) sp.
Frondicularia sp.

C e p h a l o p o d e n  :
Nautilus Sturi H au, var.

„ semistriatus Orb.
Rhacophyllites ürmösensis H erb. sp.

„ transsylvanicus H au. sp. var. dorsoplanata Fuc. 
„ lunensis Stef. sp.
„ n. sp.

Phylloceras cylindricum Sow. sp. var. complanata Fuo.
„ cylindricum Sow. sp. v a r . Biehni H e r b .
„ persanense Herb.
„ leptophyllum H au. sp."
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Phylloceras sp. (cf. Wahneri (fr.m m . )

„ cf. tenuistriatum M g h .
„ plicatofalcatum (S t u r ) Gey.
„ cf. dubium Fuc.
„ nov. sp.
„ sp. ind,

Lytoceras sp.
Ectocentrites Petersi H au. sp.
Psiloceras Johnstoni Sow. sp.

„ cf. megastoma Gümb. sp.
Aegoceras cf. anisophyllmn W ähn.

„ (Microceras) planicosta Sow. sp. var.
Sclilotheimia angulata Schl. sp.

„ cf. trapezoidale Söw. sp.
„ marmorea Opp . sp.
„ cf. Charmassei Orb. sp.
„ cf, Donar W ähn. sp.

Arietites (Echioceras) raricostatoides Vad.
„ longidomus Qu. sp.
„ cf. coregonensis Sow.. sp.
„ (Arnioceras) mandax Fuc. var. rariplicata Fuc.
„ (Coroniceras) bisulcatus Beug. sp.
„ (Coroniceras) Sauzeanus Orb. sp.
„ (Asteroceras) cf. stellaris Sow. sp.
„ (Asteroceras) cf, Turneri Sow, sp.
„ nov. sp. ?

Tmaegoceras crassiceps P omp. var. nov.
Atractites cf. italicus Mgh.
Belemnites acutus Mill.

sp.

Der größte Teil der angeführten Formen weist auf den B u c k -  
l a n d i - H o r i z o n t ,  nebst diesen aber finden sich auch in tieferen 
und höheren Horizonten vorkommende Arten darunter. Die auf mehrere 
Horizonte des unteren Lias weisende Fauna stimmt also auch in jener 
Hinsicht mit der aus dem Persäny-Gebirge überein, daß eine Gliederung 
in Horizonte nicht einmal soweit möglich ist, wie dort.

Die Spur der hier charakterisierten Schichten des unteren Lias 
beobachtete ich noch in einer kleinen Partie, die in der Literatur noch 
unbekannt ist. Unweit des vorigen, im westlichen Teil des Egyeskö näm
lich sitzt in ungefähr 1470 m Höhe auf plattigem, sandig-schotterigen,
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grünlichgrauen Kalk eine kleine Liaspartie offenbar als geringer Rest 
der stark dislozierten Schichten.

Die weiteren, sicher machgewiesenen Schichten der Jurareihe des 
Nagyhagymas waren jene braunen, eisenoolitischen, sandigen Kalke, die 
N e u m a y r  auf Grund ihrer Fauna mit den Klausschichten identifizierte. 
Diese sind aus dem beim Ausfluß des Gyilkosteiches befindlichen Ab
sturz bekannt, während ihre in der originalen Schichtreihe eingenom
mene Lage unbekannt ist. Meinen Beobachtungen nach nimmt im Zuge 
in mächtiger Ausbildung auch eine ältere Bildung teil, welche ihrer

(17)

F ig u r15. E insattlung  zwischen Egyeskö und öcsfimtetö. (Photogr. v. Yerf.)

Lage nach das Liegende der erwähnten fossilführenden Schichten sein 
mag. Dieser bräunlichgrau^, lokal rötliche, sehr feste, harte kieselige 
Kalk findet sich überall als das unterste Glied der Jurareihe und 
lagert am Öcsemalja, am wesentlichen Steilabfall der .Kurmatura, 
um den Gyilkosteich herum diskordant immer dem Dyasdolomit auf. 
Natürlich entging er auch der Aufmerksamkeit der bisherigen Beobachter 
nicht; N e u m a y r  identifizierte ihn auf Grund der Posidonomven-Funde 
H e r b ic h ’s mit den Opalinus- und Murchisonae-Schichten des unteren 
Dogger, obgleich er irrtümlich als Ton erwähnt wird.1) H e r b ic h  hält i)

i) N e u m a y r : Schichten m it Aspid. acanthicum 1. c. pag. 153.



282 DE. M. E L E M E R  V AD Ä SZ ( 1 8 )

später diese Schichten auf Grund eines neueren v o n  M o js is o v ic s  als 
Monotis salinaria bestimmten Fundes für triadisch.1)

In diesem an Petrefakten sehr armen Schichtkomplex gelang es 
mir am ücsemalja zwei Posidonomycn und nicht näher bestimmbare Be- 
/euwiiew-Bruchstücke zu finden. In den eine hoch klastische Struktur 
zeigenden Dünnschliffen erkennt man viele Durchschnitte von Textula
rien. Die gesammelten Posidonomyen erinnern am meisten an Pos. ojm- 
lina Qu., so daß ich auf diesem Grunde diese Schichten u n b e d i n g t  
a l s  j u r a s s i s c h ,  u. zw. i h r e r  L a g e  n a c h  a l s  V e r t r e t e r  
d e s  g a n z e n  B a j o c i e n  b e t r a c h t e .  Ihre große Mächtigkeit 
und einheitliche Ausbildung begründet es jedenfalls zur Genüge, daß wir 
auf ununterbrochene Sedimentablagerung folgern und nicht nur die von 
N e u m a y r  erwähnten Horizonte, sondern auch bis zur Bath-Stufe rei
chende Bildungen in ihnen voraussetzen können.

Im Hangenden der erwähnten, nicht näher horizontierbaren Schich
ten befinden sich die mit den Klausschichten der Bath-Stufe identifizier
ten oolitischen, fossilführenden Schichten, deren Alter durch die von 
H e b b ic h  mitgeteilte Faunai) 2) genügend festgesetzt ist. Meine ein näheres 
Studium erwartende Aufsammlung wird mit dem im Museum der kgl. 
ung. geologischen Reichsanstalt befindlichen Material zusammen sicher
lich auch unsere auf diese Fauna bezüglichen Kenntnisse erweitern.

Als unmittelbares Hangend dieser Schichten kennen wir bisher 
jene Schichten, die das Material zur Acanthicus-Arbeit N e u m a y r ’s ab- 
gaben. Auf Grund meiner Beobachtungen am Gyilkoskö aber habe ich 
noch eine zwischengelagerte Schichte zu erwähnen, die wir mit der größ
ten Wahrscheinlichkeit als Callovien betrachten können. Am Fuße 
des Gyilkoskö, bevor man noch die aufragenden Felsenwände der 
Aeanthicus-Tithon-Schichtenreihe erreicht, beobachtet man oberhalb der 
vorerwähnten fossilführenden Schichten rote und graulichgrüne Feuer
steinschichten enthaltenden und mehr-weniger ausgelaugten sandig
mergeligen Kalk. Ebendiesem entsprechende Schichten befinden sich 
auch an der Westseite des Egyeskö. Der Dünnschliff dieser Feuerstein 
führenden und mergeligen Bildung ist mit Radiolarien erfüllt, nebst 
diesen aber gingen außer Spongiennadeln andere organische Reste bisher 
aus ihr noch nicht hervor. Auf Grund der Analogie der in den Studien 
P o p o v jc i- H a t z e g ’s , S im io n e s c u ’s und neuestens J e k k l iu s ’3) gemachten

i) H ebbich  : Szeklerland pag. 101.
=) Am cit. Orts p. 100.
3) Die mesozoischen Bildungen des Keresztenyhavas. (Jaliresber. d. kgl. ung.

geolog. Reichsanst. i. 1913.) 1914.
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Mitteilungen halte ich diese Bildungen für ident mit dem Calluvien des 
Keresztenyhavas itnd Buosees.

Das Verhalten dieser in das Calbmen gestellten Schichten zu den 
Aeanthicus-Sehichten konnte ich nicht feststellen, weil an der Be
rührung auf weitem, sanften Terrain am Fuße des (.fyilkoskö Felsen
gerolle alles bedeckt. Das tiefste Glied der am Gyilkoskö beobachteten 
Acanthicus-Schichten bilden rote und graulichgrüne knollige Kalke, 
die vielleicht auch als Übergang gegen das Gallovien hin dienen. An dem 
bei H kübicu „tiefster Sattel des Csofronka“ genannten Orte aber befin-

Kignr li. Der Gyilkoukü vom Vere.skii-Biidi a as  nach Westen. Im V orderg rund  Dolomit..(Photogr. v. Vcrf.)
den sich im Liegenden der Acanthicus-Schichten scliotterig-brecciöse 
Kalke, was das Vorhandensein eines allmähligen Überganges unwahr
scheinlich macht, so daß wir in der Jurareihe des Nagyhagymäs eine 
neuere Lücke annehmen müssen, die sich auf das Oxford-Sequanien er
streckt. Die weiteren Untersuchungen aber können auch die Anwesenheit 
dieser Stufen nachweisen, da in den bisher bekannten Farmen auch auf 
tiefere Horizonte hindeutende Formen sich befinden.

In den am Nagyhagymas eingehend studierten Aoanthicus-Schich- 
ten sehen wir also vor der Hand die Vertreter der K i m i n e r i d g e -  
Stufe. Die Verhältnisse ihres Vorkommens sind in den treffenden Be-
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sclireibungen H e r b ic ii’s zur Genüge charakterisiert. Bei dieser Gelegen
heit habe ich nur hervorzuheben, daß sie in sandig-mergeligen oder reinen 
Kalken gegen die sie unmittelbar deckenden Tithonkalke hin einen all- 
mähligen Übergang hersteilen und von diesem sich nur abtrennen lassen, 
wenn ihr Gesteinsmaterial von anderer Ausbildung ist und auch Fossi
lien führt. An den meisten Orten aber hängen sie mit dem Tithon innig 
zusammen und lassen sich in Ermangelung einer Fauna davon sehr 
schwer scheiden. Hierin sehe ich die Ursache dessen, daß sie verhältnis
mäßig nur an wenig Orten sicher nachgewiesen sind.

Der Übergang der Acanthicus-Schichten in die Tithonkalke lässt 
sich namentlich am Gyilkoskö studieren. Die an Versteinerungen reichen 
unteren roten und graulichgrünen, knolligen, mergeligen Kalke gehen 
in lockeren, mergeligen Sandstein über, in welchem sich die Ammoniten 
seltener finden. Nach oben hin gehen die sandigen Schichten anfangs in 
rötlichen, dann weißen Kalk mit allmählich zunehmendem Kalkgehalt 
über. Ihre Mächtigkeit läßt sich auf ungefähr 20 m Kalk- und ebensoviel 
sandige Schichten, insgesamt also auf 40 m schätzen.

' Mit Aenderung des Gesteines und dem Verschwinden der Ammo
niten trat eine vollständige Faziesänderung in der Tithonstufe, bezie
hungsweise im obersten Malm ein. Die weißen und rötlich gefärbten 
dichten Kalke gehen ohne scharfe Grenze in identer Entwicklung in die 
Kreide über und vertreten auch das Neokom. Die tieferen Schichten 
tragen alle Charaktere der Stramberger Fazies mit der Hydrozoen-, Ko
rallen-, Echinodermeri-, Br.achiopoden-, Muschel- und Schnecken-Fauna 
an sich. Obwohl die Fossilien an einzelnen Stellen in größeren oder 
kleineren Nestern massenhaft auftreten, findet man gut bestimmbare 
Exemplare doch nur ausnahmsweise. Am häufigsten beobachtet man die 
oft auf sehr große Exemplare bedeutenden Nerineen. H khbich erwähnt 
von verschiedenen Punkten Versteinerungen. In den Aufschlüssen längs 
der jetzt im Bau begriffenen Kunststrasse von Bekäs konnte ich in der 
Bekäs-Schlucht folgende Arten sammeln:

Cidaris sp.
Terebratula immanis Z euschn . juv .

„ Bilimeki S uess juv .
„ moravicci G j .ock .
,, beskidensis Z euschn .
,, isomorpha G em m .
„ sp.

Waldheimia n. sp.
Bhynchonella sp. (cf. Glocken R e m .)
Pecten div. sp.
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Lima sp. (cf. latelunulata G. B oehm .)
Patella sp.
Krebsscheeren-Bruchstück.

Im Schliff beobachtet man Cornuspira-, Textularia-, Nodosaria- 
und CristeUaria-aiiige Durchschnitte.

Nach H e e e ic h  ist die Tithonbildung nicht gleichförmig ausgebil
det, sondern nimmt schon in geringen Entfernungen einen abweichenden 
Charakter an. Diese Beobachtung kann auch ich bekräftigen, indem ich

Figur 7. Der Gyilkoskö, im H intergrund m it der Czuhärd-Tithonklippe. 
(Photographiert v. Prof. A. H öhe, Segesv&r.)

zugleich in dieser wechselnden Ausbildung die Zeugenschaft für die Ent
stehung dieser Bildung in der Ufernähe sehe. In der Bekäs-Schlucht sieht 
man die Vielartigkeit der Ausbildung neben der jetzt im Bau begriffenen 
Kunststrasse besonders gut, wo wir überhaupt die Erfahrung machen, 
daß die tieferen, dichteren weißen oder graugefärbten Schichten in röt
lich gefärbte Crinoiden und Korallen führende Schichten übergehen, dann 
erscheinen in ihnen ohne scharfe Grenze Kequienien, die schon die untere 
Kreide bezeichnen. Auf dem von Kreidebildungen bedeckten Terrain 
setzte ich meine Beobachtungen nicht fort, ich konnte mir also vor der
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Hand kein Urteil darüber bilden, welche Horizonte der Kreide die Kalke 
vertreten mögen. Bis zu ihrer unteren Grenze aber, bis zu den den Acan- 
thicus-Schichten entsprechenden Horizonten umfassen sie sämtliche 
höhere Jurahorizonte.

Aus dem'gesagten geht hervor, daß die Jurareihe des Nagyhagy- 
mäs aus einer in verschiedener Fazies ausgebildeten lückenhaften Schich
tenreihe besteht. Eine größere Lücke beobachten wir im Lias, von dem 
man nur den unteren Teil in einzelnen Partien findet. Diese Lücke ist 
eine stratigraphische, das Fehlen des mittleren und oberen Lias läßt 
sich auf eine Unterbrechung in der Sedimentation zurückführen.

Auf dem Gebiet trat damals eine lokale Regression ein, während 
deren Dauer auch ein guter Teil der schon abgelagerten unteren Lias
schichten zugrunde ging. Die schotterig-sandigen Bildungen des Dogger 
bezeichnen die Transgression, mit der in Verbindung das Terrain mit 
Einschluß des Calloviens von einem einheitlichen Meer bedeckt war. Die 
vor dem Kitnmeridge sich zeigende Sedimentlüoke ist nur von lokalem 
■'Charakter und ich halte auch das nicht für ausgeschlossen, daß glück
liche Fossilfunde eventuell auch das Vorhandensein von hierher gehöri
gen Sedimenten nachweisen werden. Wenn das gelingen würde, hätten 
wir es vom Dogger angefangen bis zu den Requienien führenden Kalken 
einschließlich mit einer ununterbrochenen und nahezu identen Sediment
reihe von ufernaher Flachseefazies zu tun.

Letzthin setzt Dr. L. v. L oczy ju n . in seiner über die ungarischen 
Dogger-Vorkommnisse gegebenen Zusammenstellung1) auf den Nagy- 
Fagymas bezüglich auch das Vorhandensein des oberen Lias voraus und 
zwar in dem im Liegenden der Klausschichten am Gyilkostö befindli
chen fossilarmen Schichtenkomplex mit Berufung darauf, daß an ande
ren Orten des Gebirges auch die Schichten mit Harpoceras radians S chl .
; vorhanden seien. Der obere Lias ist im ganzen Zug noch nirgends nach
gewiesen, so daß diese Annahme umso weniger wahrscheinlich ist, als 
wir den erwähnten Schichtenkomplex aus den weiter oben entwickel
ten Gründen in den Dogger einreihten.

Auf den ersten Blick erscheint es ungewohnt, daß ich die bespro
chenen Juraschichten für solche von Seichtwasser-Charakter halte. Be
züglich der Kalke der Stramberger Fazies ist dies zweifellos, dasselbe 
;aber behaupte ich auch betreffs der Radiolarien führenden Gesteine des 
Dogger. Diese sind nämlich mit solchen Schichten verknüpft, deren san
dige, schotterige, oft konglomeratische Beschaffenheit unzweifelhaft auf

P Monographie der Callovien-Ammoniten von Villäny. (Geologien H nngarica 
Hd. I, H eft 3—4.) 1915.
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die Nähe des Ufers und zwar d e s  a u s  dem  k r i s t a l l i n i s c h e n  
G r u n d g e b i r g e  b e s t e h e n d e n  F e s t l a n d e s  deutet, dessen 
Schutt oder Abrieb sich in diesen Gesteinen in großer Menge vorfindet. 
Noch auf die größte Tiefe weist unter den Nagyhagymäser Sedimenten 
die Bildung des unteren Lias von Adneter Fazies, obgleich ich auch 
diese nicht für eine solche von Tiefsee-Charakter halte. Die nähere Fest
stellung ihrer Fazies erschwert einstweilen der Umstand, daß wir ihr 
Liegendes und die Entwicklung der Triasreihe noch nicht genau kennen. 
Alle Umstände weisen aber darauf, daß die Dyas-Transgression des 
Verrukano eine ständig, langsam sich vertiefende Meeres-Überdeckung 
ergab, welcher mit einer nachliassischen Erhebung, im Dogger ein neuer
dings vordrängendes ständiges seichtes Meer folgte.

*

Die E r u p t i v g e s t e i n e  sind im Nagyhagymäs-Gebirge von 
sehr untergeordneter Bedeutung. H e b b i c h  erwähnt vom Naskolat ,.Me- 
laphyr, Melaphyrmandelstein“ und Serpentin-Vorkommnisse, im süd
lichen Teile des Zuges, wo diese in größeren Massen vorhanden sind. 
Kleinere Vorkommen erwähnt er am Tarkö und in der Gegend des 
Gyilkoskö an mehreren Punkten.

Im Verlauf meiner Untersuchungen beobachtete auch ich an eini
gen Stellen Eruptivgesteine und da meine Beobachtungen sehr wichtige 
Daten bezüglich der Ausbruchszeit dieser lieferten, halte ich es für not
wendig diese auch mitzuteilen. Um die Feststellung der Reihenfolge der 
mesozoischen Durchbrüche in Siebenbürgen haben wir noch viel zu tun 
und um die bisherigen Wiedersprüche nicht noch zu vermehren, strebte 
ich präzise petrographische Bestimmungen an, was die mit verbind
licher Liebenswürdigkeit übernommenen Untersuchungen des Privat
dozenten an der Kolozsvärer Universität, Dr. S ig m u n d  S z e n t p e t e r y , des 
gründlichen Kenners der mesozoischen Gesteine, ermöglichten.

Im ganzen fand ich an drei Orten Eruptivgesteine. Einer dieser 
Punkte ist der im oberen Abschnitt des Hagymäspatak (Hagymäshach) 
befindliche S e r p e n t i n ,  dessen nähere Vorkommensverhältnisse ich 
nicht beleuchten kann, da er sich wahrscheinlich auf dem umgebenden 
Dyasdolomit an sekundärer Lagerstätte befindet. Viel interessanter sind 
die beiden anderen Gesteine, welche S z e n t p e t e k y  als S p i l i t d i a b a s  
und o p h i t i s c h e n  D i a b a s  bestimmte. Sie sind auf dem Sattel 
zwischen Egyeskö und Öcsemtetö, beziehungsweise am Öcsemalja, auf 
dem gegen den Egyeskö hin führenden Fußpfad in mehreren kleinen 
Flecken zu beobachten. Auf dem bei der Besprechung der Lage der Lias
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partie erwähnten Quelle südlich sehr aufgewühlten flachen Terrain er
reichen wir die eine Partie, wo ich im  S p i l i t d i a b a s  D o l o m i t -  
u n d T i t h o n k a l k - E i n s c h l ü s s e  f a n d .  Etwas weiter oben 
beißt eine zweite kleinere Partie aus, deren Gestein von S z e n tpeter y  
als opliitischer Diabas bestimmt wurde. Die geologische Lage beider 
Vorkommen ist unzweifelhaft identisch.1)

*

Nicht weniger interessant ist auch das Vorkommen des Spilitdia
bas in der Bekäs-Schlucht. Hier zieht die sich vielfach schlängelnde 
Kunststrasse ungefähr in der Höhe von 850—900 m im Requienien- 
kalk hin, in welchem der D i a b a s d u r c h b r u c h  (Fig. 8) sehr gut 
zu sehen ist.

Diese Beobachtungen setzen es unzweifelhaft fest, daß im N a g y -  
h a g y m a s  d i e  D i a b a s  - D u r c h b r ü c h e  n a c h  d e r  U n t e r 
k r e i d e ,  aller Wahrscheinlichkeit nach mit den tektonischen Bewe
gungen gleichzeitig, z u r  Z e i t  d e r  m i t t l e r e n  o d e r  o b e r e n  
K r e i d e  e r f o l g t e n .

Das Alter der Durchbrüche im Nagyhagymäs hält H e r b i c h  zu
meist nur auf Grund negativer Beweise und der Analogien mit dem 
Persdnygebirge für triadisch. Im südlichen Teile des Zuges vom 
Naskolat erwähnt er „grünlich gefärbte, kalkreiche, sedimentäre Mela- 
phyrtuffe“, welche den „in dieser Gegend ausgebildeten Melaphyr über
decken, häufig von brecciösem Aussehen sind und dann als feste,

Ü Bei der W ichtigkeit des Gegenstandes kann ich dem Wohlwollen des H errn  
U nversitäts-Privatdozenten S .  S z e n t p E t e r y  zufolge die R esultate der U ntersuchung 
dieser Gesteine im Folgenden mitteilen : S p i l i t d i a b a s .  Rotbraunes, m it K alzitadern  
durchsetztes etwas brecciöses Gestein. Die untergeordnete Glasbasis is t lokal dunkel, an 
anderen Orten licht gefärbt, an den ersteren Stellen m it kleinen Ferritkö rnern . Der 
leistenförmige Feldspat gehört der Andesinreihe an; die Stelle des femischen M inerals 
(Augit ?) bezeichnen chloritische und kalzitische Flecke. Die wenigen Mandeln be
stehen hauptsächlich aus K alzit, untergeordnet aus Chlorit und Quarz. — 0  p h i t  i- 
s c h e r  D i a b a s .  Griinlichbraun, kleinkörnig, stark  zertrüm m ert, an einzelnen Orten 
von der S truk tu r einer typischen Reibungsbreccie. Der in vorherrschender Menge 
vorhandene Feldspat is t oligoklas- und andesinartig, nur wenig kaolinisch. Der licht
gefärbte A ugit is t zum guten Teil chloritisiert und kalzitisiert, der M agnetit aber 
— bei vereinzelter Leukoxen-Ausscheidung —- zu Lim onit geworden. — S p i l i t 
d i a b a s .  Bökäs-Schlucht. B raungefärbter tyjuscher Mandelstein, sehr dicht. In  der 
dunkeln untergeordneten Glasbasis viele M agnetit-K ristallum risse. Die Feldspäte der 
Andesin- und Labrador-A ndesinarten sind nur wenig angegriffen, das femische Mineral 
vollständig zu Chlorit und K alzit umgewandelt. Der M agnetit is t ziemlich frisch. Die 
Mandeln bestehen aus von Chlorit und H äm atit gefärbtem K alzit.
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harte, kieselsäurereiclie Gesteine erscheinen“. Diese zählte H e r b i c h  zur 
Trias, „weil er in ihnen die Bruchstücke eines Trachyceras fand, die 
allerdings nicht, näher bestimmbar waren“.1) Diese Bildung konnte 
ich noch nicht aufsuchen und so kann ich kein Urteil darüber 
abgeben, ob sie mit den obigen Durchbrüchen identisch ist oder aber 
ob die Feststellung H e r b i c h ’s  richtig ist. Auf jeden Fall ist sowohl diese 
Beobachtung, wie auch die auf das Alter der Durchbrüche des Persäny- 
gebirges bezüglichen Daten einer Revision bedürftig.

Im Persäny-Gebirge versetzt nämlich H e r b i c h  die Ausbruchs-

Figur 8. Spilitdiabas-Durchbrucli im Itequienienkalk. Bgkäs-Schlucht. 
'(Photographiert v. Verf.)

zeit des „Melaphyrs“ in die Zeit nach Ablagerung der Werfener Schiefer 
und des Guttensteiner Kalkes und betont, daß es nicht gewiß sei, ob 
er die Lias-Ablagerungen berühre, den oberen Jura aber nicht berühre.

i) Szöklerland. H err TJniversitäts-Prof. Dr. Gy . v. Szadeczky stellte m ir aua
dem siebenbürgischen Museum ein von H erbich  gesammeltes Exem plar zur Verfü
gung, dieses is t aber durchaus kein T ra ch ycera s, auch kein Bruchstück, sondern ein 
ganz gu t erhaltener, aus einem ro t gefärbten Gestein stammender A sp id o vera s . Die 
m ir zur Verfügung gestellten brecciösen Tuffe aber sind grau  gefärbt, daher auch 
dieser Ammonit m it H ebbich’s „Trachyceras-Bruohstücken“ n icht identisch sein kann.

Jahresb. d. kg). Ungar. Geol. Reiclisansl. f. IHN. 19
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Er stellt unter einem auch fest, daß zwar ein Durchbruch der Lias
schichten nirgends wahrnehmbar ist, dieses aber ,,bei einem so beschränk
ten Auftreten des Lias nicht maßgebend sein könne“.1)

In meiner Arbeit über die Liasfauna von Alsöräkos nahm ich das 
Durchbruchsalter als obertriadisch an.2) Dasselbe ist auch die Auffas
sung S z e n t p e t e r y ’s , der die Eruptivgesteine des Gebirges von Persäny 
eingehend untersuchte.3) Im Besitze meiner neueren Beobachtungen aber 
kann ich nicht mit voller Sicherheit behaupten, daß die Durchbrüche den 
Lias nicht erreichten. Die im  T u f f  g e f u n d e n e n  K a l k e i n -  
S c h l ü s s e ,  die ich früher für triadisch hielt, spreche ich auf Grund 
neuerer eingehender Untersuchungen unzweifelhaft a l s  j u r a s s i s c h  
an.  Weiter oben erwähnte ich, daß die Lagerung des unteren Lias so 
-iinklar ist, daß man daraus auf sein Verhältnis zum Diabas nicht fol
gern kann. Tatsache ist, daß in den Liasschichten ein Durchbruch nicht 
zu beobachten ist, die beschränkte Ausdehnung derselben an der Ober- 
fiäphe aber ist zur sicheren Feststellung dieses nicht recht geeignet. Die 
weiter ausgebreiteten Tithonkalke sind bei Entscheidung dieser Frage 
mehr in Betracht zu ziehen, bei diesen aber beobachteten wir bis jetzt 
keinen Durchbruch, ja an einzelnen Stellen sind die Kalke dem Diabas 
aufgelagert. Aus all’ diesem können wir bis zu weiteren Beobachtungen 
schließen, daß die Diabas-Durchbrüche auch im Persänygebirge jünger 
als die Trias sind und daß sie, wenn auch nicht ident mit den Nagy- 
hagymäser Kreidedurchbrüchen, kaum als viel älter wie das Tithon an
gesprochen werden können. Übrigens kennen wir aus dem südlichen Teil 
des Persänygebirges schon lange die Grestener Schichten durchbrechenden 
Gesteine, die S z e n t p e t e r y  neuestens Quarz- und Sanidin-Porphyre nennt 
und ihren Durchbruch zwischen den unteren und oberen Jura stellt.

Diesem nach sind die Nagyhagymäser und Persänyer Durchbrüche 
nicht als altersgleich zu bezeichnen. Zu gleichem Resultat gelangen wir, 
wenn wir die Diabas-Vorkommnisse anderer, bis jetzt bekannter Gebiete 
betrachten. In der Umgebung von Korniareva erwähnt S c h a f a r z ik  Dia
bas, der den Lias durchbricht und aus den im Tuff befindlichen Kalk
einschlüssen macht er von Dogger-Versteinerungen Erwähnung.4) Von

J) Szeklerland.
a) Die unterliassische F auna von Alsöräkos im Koni. Nngykükiillö.
3) Die mesozoischen Eruptivgesteine d. südlichen H älfte d. Persänyer Gebirges 

m it besonderer Rücksicht auf d. geologischen Verhältnisse (Müzeumi füzetek). Bd. 
IV. 1910.

4) Über die geologischen V erhältnisse der Umgebung von K orniaröva. (Jahresb; 
d. kgl. ung. g'eolog. Reiehsanst. f. 1894.) 1805. — üb. d. geolog. Verhältnisse d. nördl. 
u. östlichen Umgebung von Teregova. (Jahresber. d. kgl. ung. geolog. Reiehsanst. 
f. 1895.) 1896.
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der Marosgegend erwähnt L o c z y  innerhalb des Karpathensandstein- 
Komplexes Bildungen, die mit Diabastuff führenden, brecciösen Tithon- 
kalk-Einsehlüssen erfüllt sind.1) Bezüglich des Alters der reichen 
mesozoischen Durchbruchsgesteine des siebenbürgischen Erzgebirges sind 
die Ansichten abweichend. L o c z y  erwähnt auch hier Tithonklippen ein- 
schliessende Tuffe und Konglomerate.2) Nach H a it e u - S t a c h e  sind die 
Durchbrüche nachjurassisch,3) T s o h e r m a k  hingegen hält sie für älter 
als jurassisch, weil die Kalkklippen immer den Durchbruchsgebilden auf
gelagert sind.4) PitiMics hält die Porphyrit-Durchbrüche im Cseträs- 
Gebirge für jünger als die Kalkklippen, die Melaphyre hingegen betrach
tet er als triadisch.5) Diesem gegenüber hält S z e n t p e t e r y  neuestens die 
Tur-Torocköer Albit-Oligoklas-Porphyrite als jüngstes Glied der Erup
tivreihe, für eine Bildung, die älter als ober jurassisch ist.0)

Es Hessen sich noch zahlreiche Daten dafür anführen, wie abwei
chend die Meinungen bezüglich des Ausbruchsalters der erwähnten Ge
steine sind. Im allgemeinen aber bewegen sich diese Ansichten in der 
Festsetzung der Durchbrüche zwischen der Trias- und Kreidezeit. Die 
Richtigkeit der Beobachtungen vorausgesetzt, müssen wir an öfters wie
derholte Durchbrüche von verschiedenem Alter denken. Damit aber diese 
Frage sicher und endgiltig gelöst werde, wäre es wünschenswert, sämt
liche klippenartigen Vorkommnisse einer einheitlichen Untersuchung zu 
unterziehen, umso mehr, als das zugleich eine auch mit der Entstehung 
der Klippen eng zusammenhängende Frage ist. Die Untersuchungen sind 
außer in Siebenbürgen auch auf die Märmaros auszudehnen, weil dort 
schon H a u e r  in ein „dioritisches“ Gestein eingeschlossene Stramberger 
Klippen erwähnt,7) deren auch P o s e w it z  gedenkt.8)

Zur Erleichterung einer derartigen einheitlichen stratigraphischen 
Untersuchung können jene Porphyrittuffe dienen, die von den versehie-

1) Bericht über die im Sommer d. J . 1885 im M arostal und im uördl. Teil des 
K om itates Temes durchgeführten geolog. Detailaufnalimen. (Jahresber. d. kg), ung. 
geolog. Reichsanst. f. 1885.) 1886. — Das Kreidegebiet zwischen d. Maros und Weißen 
Körös im Korn. Arad. (Jahresber. d. kgl. ung. geolog. Reichsanst, f. 1888.) 1889.

2) D irektionsbericht. (Jahresber. d. kgl. ung. geolog. Reichsanst. f. 1912.) 1913.
3) Geologie Siebenbürgens, p. 166, 169.
4) Porphyrgesteine Österreichs, p. 189, 211.
5) Geologie des Csetrftsgebirges. Budapest, 1896.
°) Albit-Oligoklasgesteine aus dem Gebirge v. Tur-Torockö. (Müzeumi füzetek

(Museumshefte) Bd. I. Kolozsvär, 1913.)
7) Bericht üb. d. geolog. Übersichts-Aufnahme im nordöstl. Ungarn. (Jaliresb. 

d. k. k. geolog. Reichsanst. X. 1859.) p. 414.
8) Umgebungen von Hörösmezö u. Bogdäny. (Erläuterungen zu d. geol. D etail

karten  d. Länder d. nngar. Krone. 1892.)

1 9 *
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densten Orten unter verschiedenen Namen bisher beschrieben wurden 
und deren ein Teil Radiolarien enthält. Diese erwähnte zuerst S zo n- 
t a g ii , indem er sie der Kreide zuzählte,1) neuerer Zeit dann wies Roz- 
T.ozsmK ihr Vorhandensein von einem anderen Orte nach, indem er zu
gleich auch auf ihre Ähnlichkeit mit den bisher regenerierten Diabas- 
und Porphyrtuffen hinwies.2) In neuerer Zeit gelang es mir auch in 
mehreren Schliffen des aus dem Tür-Tor ocköer Zuge herstammenden 
Materials Radiolarien aufzufinden, deren Typus am meisten auf Kreide 
hindeutet. Nach freundlichen brieflichen Mitteilungen des Herrn Dr. 
Szen tpeter y  bekräftigen auch die Lagerungs Verhältnisse diese Alters
bestimmung.

Am Kreidealter der Porphyrit-Durchbrüche kann also kein Zwei
fel sein. Die Nagyhagymäser Beobachtungen aber bekräftigen ferner, 
daß zur Kreidezeit auch Diabas-Durchbrüche erfolgten. Die weiteren 
Untersuchungen sind zur Feststellung dessen berufen, ob der Durch
bruch der Diabase, die mit den übrigen Siebenbürgisehen Klippen ver
knüpft sind, sich nicht nach dem Vorbild des Nagyhagymas richtet ?

In tektonischer Hinsicht unterscheidet sich der permisch-meso- 
zoisclie Zug scharf vom kristallinischen Zug und bildet eine selbststän
dige tektonische Einheit. Der Dolomit lagert den kristallinischen Schie
fern meist diskordant auf. Der Dogger hingegen transgrediert an vielen 
Orten auf den Dolomit. Auf den von mir begangenen Teilen offenbaren 
sich die tektonischen Erscheinungen in Brüchen und schuppenförmi
ger Aufeinanderschiebung der Bildungen. Einer größer angelegten Dis
lokationsrichtung entspricht die Grenze zwischen Dolomit und kristal
linischem Schiefer, deren tektonischer Charakter sich selbst in der nahezu 
identischen Höhe (zwischen 1100—1300 m) noch kundgibt. Parallel 
mit dieser großen Dislokations-L ä n g s richtung verläuft jene Bruch
linie, die man am Öcsemalja zwischen dem Dolomit und Dogger beob
achtet und welche hier auch die vorhandene Depression anzeigt (Fig. 2). 
Ein zweites Längsbruch-System zieht vom südöstlichen Ende des Csof- 
ronka-Riickens längs dem Hagymäsbach, diesen zum Teil verquerend, 
am Westufer des Gyilkosto zwischen dem Dolomit und Dogger hin. Die 
schuppenartigen Überschiebungen der Schichten lassen sich längs die
ser Längsbrüche beobachten.

q  Geologische Studien an d. rechten Seite d. Maros. Tötvärad-Gavosdia (Kom. 
A rad), sowie an d. linken Seite d. Maros in  d. Umgebung v. B atta—Belotinc—• 
Dorgos—Zabulc (Kom. Krassöszörfiny u. Temes). (Jahresber. d. kgl. ung. geolog. 
Reichsanst. f. 1891.) 1892.

2) Beiträge zur Geologie des Klippenkalk-Zuges von liiskuliea—Tomnatek. 
(Jahresber. d. kgl. ung. geolog. Reichsanst. f. 1909.) 1910.
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Außer den Längsbrüchen beobachtet man auch Q u e r b r ü c h e .  
Am Kurmatura-Sattel, am SE-Ende des Csofronka, in der Gegend des 
Acanthicus-Fundortes, lassen sie sich deutlich nachweisen. Diese mögen 
beim Zustandekommen der scheinbar großen Mächtigkeit der Tithon- 
bildungen eine bedeutende Rolle spielen. Es ist nämlich zweifellos, daß 
•diese Kalke von beträchtlicher Mächtigkeit sind, allein wahrscheinlich 
ist es, daß ihre stellenweise längs der Querbrüche zusammengebrochenen 
Schichten sich mehrfach wiederholen, was aber wegen des sehr wech
selnden Charakters der Bildung selbst bei eingehender Untersuchung 
sich nur sehr schwer sicher feststellen läßt.

Die mesozoischen Bildungen des Zuges lassen sich nicht in regel
mäßiger Ununterbrochenheit verfolgen, sondern die einzelnen Bildungen 
:sind in lückenhafter Aufeinanderfolge mit kleineren oder größeren Un
terbrechungen, in einzelnen Partien zu beobachten. Namentlich ist dies 
bei den Triasschichten dem Lias und den Malmkalken der Fall, während 
•der Dolomit und der Dogger einen einheitlicheren Zug bilden. Diese 
Erscheinung kann nur in tektonischen Gründen ihre Erklärung finden, 
diese Gründe lassen sich aber nur durch einheitliche detaillierte Be
gehungen des ganzen Zuges aufklären.

U h l ig , dem wir unsere sämtlichen bisherigen Kenntnisse, die sich 
.auf die Tektonik des Zuges beziehen, verdanken, faßt die Bildungen 
des Zuges als lange Synklinale auf, die er die „Randmulde“ der Ost
karpathen nennt. Diese Mulde besteht nach ihm aus den Bildungen auf
einander gelegter Falten, deren Anordnung er auf Grund der Decken
theorie erklärt.1) Nach ihm müssen wir die Anwesenheit zweier Decken 
..annehmen; die eine dieser: die t i e f e r e  b u k o v i n i s c h e  Decke 
umfaßt die den kristallinischen Schiefern gegenüber autochtonen Verru- 
•cano-Konglomerate und Dolomit, triassische Jaspisschichten, schwarze 
Schiefer von ungewißer Situierung und sandige Tithon-Neokombildun- 
gen. Diese Decke mit dem kristallinischen Schiefer zusammen „schwimmt“ 
auf dem Flyschneokom. Die zweite, h ö h e r e  siebenbürgische Decke 
•enthält die ostkarpatische Triasreihe: Werfener Schiefer, Muschelkalk, 
Wengener, roten harnischen, Hallstätter Kalk der karnisch-rhätischen 
Stufe, ferner den Lias, Dogger, die Kimmeridge-Stufe und die Tithon- 
Neokom-Korallenfazies. Während der Auffaltung der beiden Decken 
wurden einzelne Glieder der erwähnten Bildungen ausgewalzt, rieben 
.sich ab und fehlen deshalb. Das Maß dieser t e k t o n i s c h e n  Mängel 
• oder Lücken ist auf den verschiedenen Gebieten ein verschiedenes; nach 
.Uh l ig  ist dieser Mangel im größten Maß in den südlicheren Teilen der

) U h l ig : Ü ber die T ekton ik  der K a rp a te n , p. 958 u. f.
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Ostkarpaten vorhanden, wo außer den Triasgliedern der siebenbürgischen 
Decke die ganze bukovinische Decke bis auf die kristalline Unterlage 
ekrasiert ist.

Ein e n d  g ü t i g e s  Urteil über die 'Berechtigung dieser Auf
fassung abzugeben kann ich auf Grund meiner bisherigen Beobachtun
gen nicht unternehmen. Einzelne T a t s a c h e n  aber muß ich auch auf 
Grund des bisherigen betonen. Das zergliederte, kleinere oder größere 
Partien bildende lückenhafte Erscheinen einzelner Glieder der Trias 
und des Jura, sowie die starken Gegensätze in der Fazies könnten in der 
Tat beweisende Argumente für die erwähnte Auffassung abgeben. Dem
gegenüber aber muß ich betonen, daß unsere auf die Bildungen des Zuges 
bezüglichen stratigraphischen Kenntnisse noch viel zu lückenhaft sind, 
als daß wir die erwähnten Lücken -— als tektonische — endgiltigen Be
weisen entsprechend annehmen könnten. Yon weiteren eingehenden Un
tersuchungen können wir in dieser Hinsicht vieles erwarten; ich halte 
es für wahrscheinlich, daß es gelingen wird die ununterbrochene Folge 
der Trias- und Jurareihe —• wenn auch mit stratigraphischen Lücken — 
nachzuweisen, hiemit zugleich auch die heteropische Beschaffenheit die
ser Bildungen zu rechtfertigen, womit der tektonische beweisende W ert 
des Faziesunterschiedes aufhört. Die hin und wieder unterbrochene La
gerung der einzelnen Bildungen lässt sich mit tektonischen Gründen 
auch ohne die Deckentheorie erklären.

U h x ig ’s Auffassung kann aber in dieser Form auch aus anderen 
Gründen nicht bestehen. Bei Mitteilung der stratigraphischen Daten 
sahen wir nämlich, daß die Sedimente der Dogger- und Kimmeridge- 
Stufe mit dem Schutt des kristallinischen Grundgebirges erfüllt sind, 
während nach Uhlig diese Bildungen zur nicht autochtonen oberen Decke 
gehören, an deren Bau die kristallinischen Schiefer nicht teilnehmen. 
Das Material des kristallinischen Schiefers in diesen Sedimenten ruft 
aber nebst dem Anstehen des kristallinischen Grundgebirges auch die 
Annahme wach, daß letzteres das nahe Festland zur Jurazeit war. Keines
falls können wir also diese jurassischen Ablagerungen einer von den 
kristallinischen Schiefern abgesonderten Decke zuzählen.

Außer den oben skizzierten, wahrscheinlichen paläogeographischen 
Verhältnissen der Jurasedimente rechtfertigt namentlich der Karpathen
sandstein-Komplex der Kreide die Annahme, daß sämtliche Nagyhagy- 
mäser ältere Bildungen anstehen, insofern wir in seinem Konglomerat 
von transgredierendem Charakter das Material dieser sämtlichen älteren 
Bildungen antreffen. Die Untersuchung dieser fiel einstweilen nicht in

!) Am cit. Orte p. 966.
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den Rahmen meiner Aufgabe, die in Zukunft vorzunehmenden Detail
untersuchungen aber werden sich zur endgiltigen Klärung der Frage 
unbedingt auch auf diese erstrecken müssen.

All’ dieses zusammengefasst, betrachte ich im Nagyhagymas der
zeit die Deckentheorie nicht als nachweisbar. Damit aber behaupte ich 
durchaus nicht, daß ich diese Ablagerungen ausnahmslos für auf dem. 
Gebiete des jetztigen verhältnismäßig schmalen Zuges abgesetzt betrachte. 
Das ungleichförmig lückenhafte Auftreten der Trias- und Juraschichten 
im Zuge lässt sich nur mit nachträglichen tektonischen Bewegungen 
erklären auf die Weise, daß die Sedimente des mesozoischen Zuges in 
einer viel breiteren Zone, als es die jetztige ist, sich absetzten und später 
unter der Einwirkung von in ostwestlicher Richtung wirkenden Kräften 
zwischen einem äußeren und einem inneren kristallinischen Zug sich zu
sammendrängten. Während dieses Vorganges wurden einzelne Schichten 
vollständig ausgewalzt, während andere eine starke Reduktion erlitten. 
Im Grunde genommen aber behielt der ganze Zug, proportionell auf
getürmt, sein Verhältnis zum kristallinischen Grundgebirge auch weiter 
bei. Überschiebungen sind entschieden vorhanden, diese kamen aber nicht 
aus großer Entfernung, sondern sind nur von lokalem Charakter.

Die Breite des Zuges reduzierte sich der Faltung zufolge stark. 
An einzelnen Stellen schoben sich nicht nur ältere Bildungen schuppen- 
förmig auf jüngere, sondern einzelne Partien gelangten, aus ihrem Zusam
menhang herausgerissen, in fremde Umgebung. So lassen sich jene Trias
schollen der Bukowina erklären, deren U hlig gedenkt und ebenso erkläre 
ich die isolierte Lage der Triasscholle des Csofronka-Gipfels auf dem 
Glimmerschiefer (Fig. 3).

Auch das Wesen der tektonischen Bewegungen, der Mechanismus 
der Gebirge ist solcherart hingestellt, dasselbe wie in U h l ig ’s Auffassungr 
ein Unterschied ist nur in den zustande gekommenen Formen vorhanden, 
indem wir nicht von zwei aus abweichenden Bildungen bestehenden 
Decken, sondern von einer Auftürmung der von den kristallinischen 
Schiefern bis zum Tithon-Neokom sich erstreckenden einheitlichen Schich
tenreihe sprechen können. Die Feststellung der Zeit der Bewegungen gab 
U h l ig  richtig an; zwischen der mittleren und oberen Kreidezeit erfolgten 
die erwähnten groß angelegten Änderungen und zu derselben Zeit bra
chen auch die Diabase durch. Das von Tithon-Neokomkalk bedeckte tafel
förmige Terrain wurde dann durch eingetretene Brüche in kleinere Ein
heiten zerstückelt und hiemit war „der Klippencharakter“ festgestellt.

(31)
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Den Klippencharakter des Nagyhagymäser Zuges setzte zuerst 
L o c z y  fest,1) die Charakterisierung der Klippenbeschaffenheit und die 
Kenntnis des Verhältnisses zu den karpathischen Klippen verdanken wir 
den Studien U h l ig ’s .2) Ebenfalls er bestrebte sich dann, im Rahmen der 
Deckentheorie für die Entstehung sämtlicher karpathischer Klippen eine 
e i n h e i t l i c h e  Erklärung zu geben.3) W ir sahen aber, daß diese E r
klärung auf die Nagyhagymäser Klippen kaum anwendbar ist, woraus 
notgedrungen folgt, daß man an eine einheitliche Entstehung der Klip
pen kaum denken kann. Eben darum kann man sich nicht an eine knappe 
Erklärung des Begriffes der Klippen halten, wie das U h l ig  auseinander
setzte,4) sondern diesen Begriff nur an die äußeren Erscheinungsformen 
gewisser geologischer Bildungen gebunden, müssen wir die Umstände der 
Entstehung von Fall zu Fall klären. Klippe ist also bloß eine einfache 
morphologische Bezeichnung, die erst mit Klärung der eingehenden geo
logischen Eigentümlichkeiten zu einem geologischen Begriff wird.

Im Sinne dieser Feststellung haben wir die Analogie der Klippen 
im Nagyhagymäs- und Persänygebirge nicht so sehr in den karpati- 
schen Klippen, als vielmehr in den Klippen des siebenbürgischen Erz
gebirges zu suchen, in deren letzthin von L o c z y  unterschiedenen Varie
täten6) wir dieselben auch finden. Auf Grund der Zusammenstellung 
L o c z y ’s  kann ich diese Klippen in zwei Hauptgruppen teilen und die 
Klippen von n o r m a l e r  L a g e r u n g  müssen wir von jenen mit 
a b n o r m a l e r  S i t u i e r u n g  unterscheiden. Zu den letzteren gehört 
der größte Teil der Klippen.

Zu den K l i p p e n  von n o r m a l e r  L a g e r u n g  können wir 
L o c z y ’s  5 Klippenarten zählen, die ursprünglich klippenartig gelagerte 
Riffbildungen sind. In eine andere Gruppe dieser gehören jene Klippen, 
bei denen, obwohl sie sich nicht in originaler Lagerung befinden, sich 
doch eine umgekehrte Schichtenreihe in den auf einander folgenden Bil
dungen nicht beobachten lässt.

Hierher gehört L o c z y ’ s erste Gruppe, sowie auch die Klippen des 
Nagyhagymäs und Persäny. Diese geben zugleich den Übergang zur 
zweiten Hauptgruppe, zu den eigentlichen „tektonischen“ Klippen ab.

!) S iete U h l ig : Über die Beziehung d. südlichen Klippenzone zu den Ost-' 
k a rp a th en . S. 7.

2) U h l ig : Ergebnisse geologischer Aufnahmen in  den westgalizisclien K a r
pathen. S. 613. (Jahresber. d. k. k. geolog. Reichsanst. Wien, XL. 1890.)

3) Tektonik der K arpathen.
*) Über die K lippen der K arpathen. (Oomptes rendus IX. gfiol. de Vienne 1903.) 

S. 448.
6) L ö c zy : Direktionsbericht. (Jahresbericht d. kgl. ung. geolog. Reichsanst. 

f. 1912.) 1913.
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Die Entstellung der K l i p p e  n von a b n o r m a l e r  L a g e  lässt 
sich entweder auf v u l k a n i s c h e  Einwirkungen zurückführen 
( L o c z y ’s 2 . Gruppe, H a u e r ’s  Stramberger Klippen im Koni, Märmaros), 
oder aber kommen sie t e k t o n i s c h e n  B e w e g u n g e n  zufolge zu
stande. Die letzteren gewinnen entweder durch ä u s p r e s s u n g  ihren 
Klippencharakter ( L o c z y ’s  3 . Gruppe), oder aber sind sie durch A u f 
f a l t u n g  entstandene wurzellose Klippen (Pienin, L o c z y ’s 4 . Gruppe).

Zu welcher Art immer aber die Klippen gehören mögen, beobachtet 
man in ihnen immer — zumeist in Form von Querbrüchen — tektonische

F igur 9. Ende des Felcete-Hagymas. (Photographiert v. Verf.)

Bewegungen und diese, sowie die nachträglichen Denudations-Erschei
nungen tragen stark zum Zustandekommen der Klippenform, beziehungs
weise zum Beibehalten derselben bei.

Zum Schluß muß ich noch auf eine interessante morphologische 
Erscheinung hinweisen. In geringerem Maße beobachtet man auch im 
Persänygebirge (Räkosi Töpefeld), namentlich gut aber im Nagyhagy- 
mas-Gebirge, daß sich vor den Felswänden der Tithonklippen und zwi
schen den einzelnen Kalkschollen auffallend flache Terrains, zumeist mit 
kleineren oder größeren Kalkblöcken oder Kalkschutt bedeckt, befinden 
(Fig. 9). Diese Territorien sind zumeist die Oberflächen des Liegenden 
des Tithons, aus welchem die Tithonschichten unvermittelt in steilen
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Felswänden sich -herausheben. An eine tektonische Erklärung können 
wir nicht denken, weil diese auch die tieferen Bildungen berühren. Diese 
Erscheinung steht vielleicht mehr mit jenen groß angelegten Abstürzen 
und Einsenkungen in Verbindung, welche im Nagyhagymäs sehr häufig 
sind. Die Schichtköpfe der dem sandig-kalkigen Dogger von abweichen
dem Gestein aufgelagerten dichten, weißen und rötlichen Kalkplatten 
stehen gegen den Steilrand hin heraus. Dieser Kalk bedeckte einst als 
einheitliche Decke das ganze Terrain und das jetztige unbewohnte, 
unbebaute Terrain bezeichnet die fehlenden Teile dieser zerstückelten 
Decke. Die Zerstörungsarbeit lässt sich vielleicht der einstigen unterirdi
schen Tätigkeit der hier in großer Menge entspringenden Quellen, der 
Plastizität der durchweichten sandig-tonigen Liegendschichten und den 
Karsterscheinungen zuschreiben.

Die Zerstörungserscheinungen sind im mesozoischen Klippenzug 
übrigens auch in die Augen fallend; dieser, von der Peneplain des älteren 
kristallinischen Zuges scharf geschieden, durchlebt die Zeit seiner Ver
jüngung.



12. Die geologischen Verhältnisse des südlichen Teiles des 
Persänyer Gebirges.

Von H e in r ic h  W a c h n e r .

(M it einer Tafel und zwei Textfiguren.)

Dem ehrenden Aufträge der Direktion der kgl. ungar. geol. Reichs
anstalt gemäß, begann ich im Sommer des Jahres 1914 die detaillierte 
geologische Kartierung des Persänyer Gebirges.

Vor Beginn der Aufnahmsarbeit hatte ich das Glück in Beglei
tung Sr. Hochwohlgeboren des Herrn Direktor der geol. Reichsanstalt 
L. v. L oczy einen lehr- und genußreichen Ausflug in den Oltdurchbruch 
von Alsöräkos zu unternehmen und das i. J. 1913 von mir kartierte 
Liasvorkommen von Volkäny und Kerestzenyfalva im Komitat Brasso 
zu besuchen. Ich fühle mich unserem Meister, der mit scharfem Auge 
und umfassender Erfahrung verwickelte tektonische Probleme so über
zeugend zu lösen und so fesselnd zu lehren versteht, zu tiefem Dank 
verpflichtet.

Dank sage ich an dieser Stelle auch Herrn Universitätsadjunkt 
Dr. E. V a d a sz  für die Freundlichkeit, womit er mir gestattete, ihn 
während einer 8-tägigen Studienreise in das Nagyhagymäsgebirge und 
den Bekäspaß zu begleiten. Unter seiner berufenen Führung hatte ich 
reichlich Gelegenheit Gliederung und Lagerungsverhältnisse unserer 
mesozoischen Sedimente kennen zu lernen. Die schönen, lehrreichen Tage 
sind meiner späteren Aufnahmetätigkeit sehr zu statten gekommen.

Die Terrainarbeit habe ich in der Umgebung von Ujsinka begon
nen und bei Ösinka, Zernest, Vledeny und Eeketehalom fortgesetzt.

Der südliche Teil des begangenen Gebietes ist als Ostausläufer des 
kristallinischen Schiefergebirges der Südkarpaten zu betrachten. De 
Martonne1) erwähn! in seinen die Südkarpathen behandelnden morpholo
gischen ‘Werke als Hauptcharakterzug dieses Gebirges drei in verschie

1) De M artonne, Rechen .es sur Revolution morphologique des Alpes de Trans- 
sylvanie. P aris 1907.
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dener Höhe gelegene Rumpfflächen. Da in meinem Gebiete kein Punkt 
1640 m überragt, ist hier nur das mittlere und untere Niveau zu beobach
ten. Das mittlere den Typus von Riu Ses verkörpernde Niveau erscheint 
in Form von flachen, in ca. 1500 m Höhe gelegenen Bergrücken im 
Gebiete westlich vom Sinkaer Bach, das untere pliozäne Niveau begleitet 
hier als terrassenförmiger Saum die Täler. Östlich vom Sinkaer Bach 
bildet letzteres die Gipfelplateaus, die sich in nur 950 m Höhe ausbrei- 
ten. Dichte Buchen-, untergeordnet auch Fichtenwälder bedecken hier 
die steilen Lehnen, während auf den flachen Rücken der durch wasser
reiche Bäche nach allen Richtungen gegliederten Rumpffläche sich 
Weiden, Wiesen und Ackerfelder ausbreiten, dazwischen liegen malerisch 
zerstreut die vereinzelten Gehöfte der Ortschaften Holbäk und Almäs- 
mezö, stolz erheben sich über die Rumpffläche die steilen Kalkklippen 
des Zeidner Berges und des Kirälykö. Der Mr a z e c ’sehen1) Einteilung 
der kristallinischen Schiefer der Südkarpathen folgend, herrschen in dem 
auf mein Gebiet fallenden Ausläufer des Fogaraser Gebirges Gesteine 
der I. Gruppe vor: Gewöhnlicher Glimmerschiefer, welcher besonders in 
der Nähe von Bruchlinien in Graphit- und Chloritschiefer übergeht. In 
den westlichen Gebieten z. B. in dem bei Serkaicza herabströmenden 
Larguta mare Tal ist der Glimmerschiefer weniger kristallin, während 
östlich vom Sinkaer Bach die hochkristallinische Fazies mit großen 
Granat- und Turmalinkristallen erscheint. Häufig sind Diabas-, Quarz- 
und Syenithporphyrgänge, Quarzit- und Pegmatitinjektionen, Cozia- 
gneislinsen, sowie bis 50 m dicke Amphiboliteinlageruugen zu beobach
ten, in letzteren erscheinen — z. B. im oberen Talabschnitt der Burza 
ferului -— zuweilen Pyritimpregnationen.

Im oberen Abschnitt des südlich von Ujsinka mündenden Marisora- 
baches, sowie in den nördlichen Nebenbächen der Burza ferului habe 
ich im Glimmerschiefer Konglomeratbänke beobachtet, welche in glim- 
meriger Grundmasse nuß- bis faustgroße Quarzgerölle enthalten. Im 
oberen Burza ferului-Tal ist ein etwa J/2 km breiter Zug von körnigem 
Granit aufgeschlossen. Dieser Granitzug ist auch 5 1cm weiter östlich 
neben der Landstrasse zu beobachten. An letzterem Orte zeigen sich im 
Granit durch Annahme schieferiger Struktur Übergänge in Gneis. Der 
durch seine erbsen- bis faustgroßen glänzenden Mikroklinaugen auffal
lende Coziagneis tritt zusammen mit feinkörnigerem, gewöhnlichem Gneis 
und Paragneis in größerer Mächtigkeit, als etwa 1 1cm breite Zone im 
Liegenden der Glimmerschiefer am Ostrande des Gebirges auf. Hier i)

i )  M r a z e c : Sur les scbistes crista llins des Carpathes meridionales. Congrös 
gßologique in ternational. Comte rendu de la IX. Session. Vienne 1903. p. 635.



(3 ) A U E N A H M SB E R IC H T . 3 0 1

scheint das kristallinische Schiefergebirge auf den Tithonkalkzug des 
Zeidner Berges iiberschoben zu sein.

Die Glimmerschiefer sind stark gefaltet, aber dem Gebirge entlang 
verlaufende große Faltenzüge können nicht festgestellt werden. Senk
recht aufeinander stehende Streichrichtungen, glauchartige Gänge er
wecken den Eindruck, daß wir es hier mit einem aneinander kreuzenden 
NW und SE verlaufenden Bruchlinien in senkrechter und wagerechter 
Richtung verschobenen, alten Gebirge zu tun haben.

Eine auffallende Erscheinung, welche schon R e in h a r d 1) beobach
tet hat, ist, daß in der Umgebung von Ujsinka aus anstehendem Glimmer
schiefer mehrere Salzquellen entspringen. Der westlich von Ujsinka, 
neben dem vom Piscul Saraturi kommenden Graben gelegene, unter 
behördlicher Kontrolle stehende Salzbrunnen ist auch auf der Militär
karte verzeichnet. Unmittelbar neben diesem Salzbrunnen stehen saigere

F igur 1. Profil zwischen Ö- und Üjsinka.
A =  Glimmerschiefer; kc =  Cenomankonglomerat; ks =  Senonmergel; sz =  D azittu ff;

d =  Pleistozän.

Glimmerschieferschichtköpfe an. Die zweite Salzquelle entspringt auf 
freiem Platze, am Südende der Ortschaft neben dem hinter dem letzten 
Hause von West herabkommendem Wasserriß. Es befinden sich hier 
etwa 200 Schritte von der Landstrasse entfernt in stärk gestörte Glim
merschieferschichten eingesenkt zwei kleine Quellbecken, deren Wasser 
stark salzig schmeckt. Eine weitere Salzquelle liegt weiter südlich, eben
falls an der Westseite des Sinkaer Tales, gegenüber der Einmündung 
des Ruda micabaches, am Ursprung des kurzen, vom Waldrande kommen
den Grabens. Gasausströmungen und Bitumenspuren habe ich bei keiner 
dieser Quellen beobachtet. Wasserproben der Quellen werden im chem. 
Laboratorium der geol. Reichsanstalt analysiert. Für diese Salzbrunnen 
ist nur eine Erklärung möglich, daß nämlich das kristallinische Schiefer- i)

i) Dr. M. R e i n h a r d  : B ericht über die geol. Aufnahmen im Gebiete der k r is ta l
linen Schiefer der Süd- und Ostkarpathen. A nnarul In s titu tu lu i Geologie al Romaniei. 
Volumul IV. 1910. p. 118.
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gebirge auf salzhaltige Schichten überschoben ist, aus welchen clas Salz
wasser einer Bruchlinie folgend aufsteigt. Daß das Sinkaer Tal einer 
Verwerfung folgt, ist daraus ersichtlich, daß die 'Glimmerschiefer an 
der Ostseite des Tales in scharfem Winkel einspringend, weiter nach 
Norden reichen als am Westflügel, es hat hier eine wagrechte Verschie
bung der östlichen Scholle nach N stattgefunden. An seiner Nordseite 
wird das kristallinische Schiefergebirge von einem Randbruch begrenzt. 
Dieser Randbruch ist in der Gegend von Ujsinka sehr schön aufgeschlos
sen. Der am unteren Ende des Dorfes bei der alten griechisch-katholi
schen Kirche herabkommende Graben fließt eine kleine Strecke hin genau 
in der Verwerfung, so daß an der Südwand des schluchtartigen, kaum 
1 m breiten Einschnittes gestört lagernde Glimmerschiefer mit Quarzit- 
und Diabasinjektionen anstehen, während die Nordwand von blaugrauem 
Tonmergel mit einzelnen härteren kalkigen Zwischenlagerungen gebildet 
wird. In der Nähe liegen einzelne große Bucsecs-Konglomeratblöcke, 
anstehend kommt dies Gestein jedoch hier nicht vor, die losen Blöcke 
sind gelegentlich des Senkungsvorganges von den Konglomeratbänken 
im Liegenden der Tonmergel losgebrochen und an der Verwerfung hän
gen geblieben. An dem Randbruche des kristallinischen Schiefergebirges 
erscheint westlich von Ujsinka die kleine Tithonkalkklippe des Groho- 
tistu. Versteinerungen sind daraus nicht bekannt, aber das Gestein 
gleicht vollkommen dem Tithonkalk des Zeidner Berges. R e in  ha rd1) 
bezeichnet in dem von ihm veröffnetlichten Profil des Sinkaer Tales das 
Gestein als dolomitischen Kalk, den die Kalkklippe ■ umsäumenden Bu- 
csecs-Konglomeratgürtel indes als Diabasbreccie, in seinem Profil ist der 
Randbruch nicht angegeben, sondern der Glimmerschiefer fällt nach 
seiner Auffassung unter die Kalksteinklippe ein. Zwischen Ujsinka und 
Feketehalom erhebt sich in der Nähe des Randbruches, aber doch rings
um von Glimmerschiefer umsäumt, die etwa 2 km lange, 1 km breite, 
von der Spitze des Zeidner Berges etwa 5 km westlich gelegene Tithon
kalkklippe des Dielstein. Erwähnenswert ist die am Westende des Diel
stein im Valea gaunosatal gelegene kleine Höhle. Die Halle der Höhle 
ist etwa 10 m lang, 8 m breit und durchschnittlich 2 m hoch, ihr Boden 
steigt gegen Nord an, so daß der in Ostwestrichtung durch die Höhle 

1 fließende Gaunosabach auch bei Hochwasser nicht die ganze Höhle über
schwemmt. Den Boden der Höhle bedeckt gelber Lehm. Grabungen habe 
ich nicht vorgenommen. An der Spitze des Dielsteins fand ich einen nicht 
näher bestimmbaren /Terebratulasteinkern, an seinem Nordfuß ist dich
ter, grauer, sandiger Kalkstein aufgeschlossen, entsprechend dem im i)

i) 1. c.
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Liegenden des Caprotinenkalkzuges des Valea Hameradii, nördlich von 
Vledeny auf tretenden Nerineenkalk, ist also ebenfalls als Tithon zu be
trachten. Auch die Dielsteinklippe wird am Südrand von einem schmalen 
Bucsecs-Konglomerathand umsäumt.

Am Nordfuß des Zeidner Berges beobachtete ich zwischen Tithon- 
kalk und Bucsecs-Konglomerat, zähen, gelben, kalkkristallreichen Sand
stein; eine kleine Klippe des gleichen Gesteines erhebt sich bei der Ver
einigung der beiden Strimbaäste westlich von üjsinka. Diesen Sandstein 
betrachte ich vorläufig als Neokom.

Neben dem Valea Cerbului genannten südlichen Nebenbach des 
Homoröd befindet sich, ebenfalls am Randbruche eine Klippe rötlich
gelben Kalkes. Außer dem Bruchstücke eines Seeigelabdruckes fand ich 
darin eine einzige Orbitulina. Letztere spricht für urgones Alter des 
Kalkes. Die Klippe befindet sich im Liegenden des Cenomankonglomera
tes. Dies Konglomerat ist von hier nach Ost als 1 km breiter Gürtel bis 
zum Zeidner Berge zu verfolgen, wo es in engem Zusammenhang steht 
mit dem Konglomerat am Rand der Bäreasäg. 1);^ Material der dicken 
Konglomeratbänke ist Tithonkalk, Gneis, Glimmerschiefer, Amphi- 
bolit, Quarz, Melaphyr und Porphyrgerölle mit einzelnen Sandstein
zwischenlagerungen.

Zwischen den geschilderten Ausläufer des Fogaraser Gebirges und 
das Persänyer Gebirge schiebt sich ein Senkungsfeld ein, das in breiter 
Linie mit dem Becken der Bäreasäg zusammenhängt; gegen West sich ver- 
schmälernd endigt das Einbruchsgebiet etwa bei der Vereinigung der bei
den Strimbaäste. Am Südrande des eingesunkenen Gebietes bei Ujsinka 
tritt muschelig brechender weicher Mergelschiefer zutage. Dieser Tonschie
fer ist auch an vielen anderen Punkten des Senkungsfeldes nachzuweisen, 
so am Rande der ausgedehnten Diluvialterrassen westlich von Ujsinka, 
weiterhin im Oberlaufe der nördlichen und südlichen Zuflüsse des Ho- 
morödbaches. Der östlichste Aufschluß dieses Gesteines befindet sich 
schon am Rande der Bärcasager Ebene am unterwaschenen linken Ufer 
des Warmbach und hinter dem Wegräumerhaus Kote 548 m. Westlich 
von Ujsinka erstreckt sich das Mergelvorkommen bis in den Pareu Babei 
genannten linken Nebenast der Strimba. Die Tonschiefer enthalten be
sonders gegen das Liegende, mürbe glimmerreiche Sandsteineinlagerun
gen. Eine solche Zwischenlagerung ist auch der kleine Sandsteinbruch 
am Ufer des Homoröd in der Nähe der Eisenbahnhaltestelle „Homoröd- 
völgy“. In diesem Aufschlüße fanden die im .fahre 1860 bei uns arbei
tenden österreichischen Geologen nach H aitee1) zahlreiche Nummuliten, i)

i) H a u k e  u n d  S t ä c h e : G eolog ie  S ie b e n b ü rg e n s . W ien , 1885. p. 292.
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woraus sie auf eozänes Alter der Brassöer Konglomerate schlossen, indem 
sie annahmen, daß der hier aufgeschlossene Sandstein mit dem Bucsecs- 
Konglomerat des Zeidner Berges in Verbindung stehe. Daß letzteres 
nicht der Fall ist, sehen wir, wenn wir die südlichen Zuflüße des Homo- 
röd aufwärts verfolgen. Dort sind im Liegenden des Sandsteines überall 
Tonschiefer aufgeschlossen und erst unter diesen steht Konglomerat an. 
Der im Homorödtale aufgeschlossene Sandstein gehört also in das mäch
tige Schichtsystem der Tonschiefer und ist jedenfalls jünger als das 
Konglomerat der Brassoer Gebirge. Im Mittel- und Oberlaufe der linken 
Zuflüsse des Homoröd sind die Tonschiefer in einer Mächtigkeit von 
über 100 m aufgeschlossen, dort ist das Gestein sehr gleichartig, selten 
treten zwischen den muschelig brechenden Tonschiefern dünne sandige 
Glimmerschiefergrus-Zwischenlagen auf, in petrographischer Hinsicht 
gleicht das Gestein auffallend den Mezöseger Schichten des siebenbür- 
gischen Tertiärbeckens, demgemäß hat Dr. S z e n t p e t e k y 1) in der seiner 
petrographischen Arbeit beigegebenen, die Umgebung von Persäny dar
stellenden Kartenskizze diese Tonschiefer als mediterran dargestellt. In 
dieser Annahme mag ihn auch der Umstand bestärkt haben, daß im obe
ren Abschnitte des Popilnica maretales im Tonschiefer 2—5 cm dicke, 
hell grünlichgrau gefärbte Zwischenlagen auftreten, die dem Dazittuff 
ähnlich sind.

In dem Steinbruchaufschluß, woher H a u e b  und S t ä c h e  die Nnm- 
muliten erwähnen, findet man gegenwärtig keine Versteinerungen. Aber 
es gelang mir im Pareu Babei genannten Nebenbach der Strimba im 
Tonschiefer eine 3 cm dicke Sandsteinzwischenlagerung zu entdecken, 
dicht angefüllt mit Orbitulinen. Es ist fraglich, ob die seinerzeit im 
Sandstein des Homorödtales gefundenen Versteinerungen nicht ebenfalls 
Orbitulinen waren. Bei der auf der Karte 1:25.000 mit ,,Ghita“ bezeich- 
neten Häusergruppe sammelte ich am unterwaschenen rechten Strimba- 
ufer gut erhaltene Pteropodenabdrücke einer neuen Balantiumart, nahe 
stehend dem von B l a n c k e n i-io b n 2) aus der oberen Kreide Syriens be
schriebenen Balantium flaUelliforme B lanok .

In der Nähe des Eisenbahntunnels zwischen Sinka- und Homoröd- 
bach fand ich ein nicht näher bestimmbares Ammonitenbruchstück. 
Einen für die Altersbestimmung dieser Schichten wichtigeren Fund

!) Dr. S z e n t p e t e k y  Z r i o m o x d : Die Eruptivgesteine der SttdhUfte des Persäuyer 
Gebirges. Mfizeumi fiizetek, 1900. IV. Bd. 2. Heft. Kolozsviir, 191p.

2) B l a n c k e n i i o r n  : Pteropodenreste aus der oberen K reide N ordsyriens und 
aus dem hessischen Oligociin. Zeitschrift der deutschen geol Gesellschaft. Bd. 41. 1889. 
p. 598.
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machte ich nördlich von Vledeny in einem Graben der Fata Rudii. Ich 
sammelte dort Inoceramenabdrücke, worunter ich 

Inoceramus labiatus S c h l o t , und 
„ Cripsii M a u t .

bestimmen konnte. Diese Yersteinerungen sprechen für die Gleichalterig- 
keit mit den schon von H e r b ic h 1) beschriebenen Inoceramen-Mergel von 
Ötohän und Ürmös, welchen S im io n e s c u i) 2) nach eingehendem Studium 
der von H e r b ic ii  gesammelten Fauna für Untersenon erklärt. Ich muß 
indessen erwähnen, daß diese schieferig-mergelige Fazies auch mit dem 
Ärkos-Elöpataker sandigen Mergel übereinstimmt, woher Dr. Y a d a s z3)  
Unzweifelhaft dem Barreme angehörende Ammoniten beschreibt. In dem 
untersenonen Tonschiefer meines Gebietes sind verkohlte Blattreste von 
Nadel- und Laubbäumen sehr häufig, aber meist schlecht erhalten. Die 
Blattreste, sowie die Glimmerschiefergrus-Zwischenlagen sprechen dafür, 
daß wir es hier mit einer in der Nähe eines Glimmerschieferfestlandes 
gebildeten Ablagerung zu tun haben.

Nördlich von dem mit untersenonen Ablagerungen erfüllten E in
bruchsbecken erhebt sich das Versänyer Gebirge. Cenoman-Konglomerat 
ist hier das vorherrschende Gestein: Glimmerschiefer-, _ Gneis-, Tithon- 
kalk-, Sandstein-, Quarz-, Amphibolit-, Melaphyr- und Porphyrgerölle 
von Nuß- bis Hausgröße in kalkigem, zuweilen sandigerem Bindemittel 
von schmutzig-graugrüner Farbe, dazwischen feinkörnigere, in Sandstein 
übergehende Bänke. Das Einfallen der Konglomeratbänke ist im großen 
Ganzen gegen das siebenbürgische Becken gerichtet und stimmt mit der 
Einfallsrichtung der untersenonen Mergel überein, aber auf Grund der 
Gesteinsbeschaffenheit haben wir es unzweifelhaft mit cenomanem Bu- 
csecs-Konglomerat zu tun; das Konglomerat des Persanyer Gebirges ist 
also älter, als die scheinbar in dessen Liegendem auftretenden Tonschie
fer und zwischen beiden Bildungen eine Verwerfung anzunehmen, wenn
gleich diese nirgends aufgeschlossen ist. Wenn die Mergelschiefer jedoch 
nicht dem Senon, sondern dem Barreme angehören, hätten wir es mit 
regelmäßiger Lagerung zu tun.

Dr. S z e n t p e t e k y  gibt auf der Kartenskizze seiner schon zitierten 
Arbeit in der Gegend des Piscul Popii einen Diabas- und Porphyraus
bruch an. Es ist dies ein Irrtum, wozu auf dem grasbewachsenen Wiesen
boden umherliegende, aus dem Konglomerat ausgewitterte Porphyr- und

i) H e r b ic h : Das Szeklerlund. Jahrbuch der kgl. lleicksanstalt, V. Bd. 1878.
-’) Simionesou : Fauna eretacica superiora de la  Ürmös. Akademia Rornfmä. 

Bucuresci, 1899.
a) M. Klemer Vad a sz : Petrefakten  der Burremestufe aus Erdely (Siebenbür

gen). C eutralb latt f. Min. Geol. u. Paläont.

Jahresb. d. kgl. U ngar. Geol. Reichsanst. f. 1914. 20
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Melaphyrblüoke Veranlassung geben konnten, dazwischen liegen jedoch 
auch Gneis und Kalkgerölle und in den guten Aufschlüssen der Gräben 
können wir uns leicht davon überzeugen, daß Eruptivgesteine hier nicht 
anstehen. Auf der in Rede stehenden Karte wird übrigens der ganze 
Cenoman-Konglomeratzug fälschlich als Jurakalkstein bezeichnet.

Im südlichen Teil des Persanyer Gebirges habe ich das Cenoman- 
Konglomerat als zusammenhängenden Zug von der am Rande der 
Bärcasäg gelegenen Ortschaft Krizba bis in die Gegend von Ösinka in 
der Fogaraser Ebene verfolgt. Wo die von senonen Mergel ausgefüllte 
Bucht endigt, tritt der diese gegen Nordwest umrandende Konglomerat
zug an die kristallinischen Schiefer der Fogaraser Gebirges heran und 
stellt so eine Verbindung dieses Gebirges mit dem Persanyer Gebirge 
her. Gegen West nimmt die Breite der Konglomeratzone ab, südlich von 
Serkaica. im Einschnitt des Larguta maretales beträgt sie nur 1/.2 km.

Nördlich von Vledeny, im oberen Abschnitt des Valea Hameradii 
Petrii erhebt sich aus dem Cenomankonglomerat eine Klippe von Kapro- 
tinenkalk. Gegen unten geht der Kaprotinenkalk in Nerineen führenden 
grauen, sandigen Tithonkalk über, im Liegenden des letzteren erscheint 
Glimmerschiefer.

In der Gegend von Persäny bildet das Hangende des Cenoman- 
Konglomerates fossilleerer Tonschiefer, einen kleinen Aufschluß des
selben fand ich auch weiter südwestlich bei der Vereinigung der Larguta 
mare und mica südlich von Serkaica unter mächtigen Schuttkegeln her
vortretend. Das Einfallen ist gegen das siebenbürgische Becken gerichtet, 
vielleicht ist auch dieser Tonschiefer untersenon. Darauf lagert in etwa 
200 m Mächtigkeit schieferiger Dazittuff, die dickeren, zäheren Bänke 
desselben haben bei Persany schon seit lange her Steinbruchbetriebe ins 
Leben gerufen. Bei Ösinka wird der Dazittuff überlagert von hellgelbem 
glimmerigem Quarzsand mit einzelnen dünnen, mergeligen Zwischenlage
rungen; mit Rücksicht auf das enge Verhältnis zum Dazittuff, kann 
diese Bildung zum Obermediterran gerechnet werden.

In der Einsenkung zwischen Fogaraser und Persanyer Gebirge in 
der Umgebung von Ujsinka, Vledeny, Szunyogszek, Krizba und Fekete- 
halom haben diluviale Ablagerungen auffallend große Verbreitung, sie 
treten einerseits entlang der Täler als breite Schotterterrassen auf, ande
rerseits überziehen sie als bohnerzführender Lehm die sanfteren Hänge.

Die untere Terrasse liegt 10—30 m über dem alluvialen Talboden, 
ihre Höhenlage entspricht also der „Städteterrasse“ des Marosflußgebie
tes. Der untersenone Mergelschiefer wird sowohl bei Ujsinka, als auch 
im Homorodtal fast überall von den Schottern dieser Terrasse überdeckt. 
Die von Ujsinka noch etwa 5 km weit westlich in die Bucht der Senon-
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ablagerungen eingreifende Ter
rasse unterscheidet sich indes von 
der Vledeny-Szunyogszeker Ter
rasse in so weit, daß am Rand 
und in den Wasserrissen der Sin- 
kaer Terrasse das anstehende Ge
stein: Mergelschiefer, Glimmer
schiefer zutage tritt und die auf
lagernde Schotterschicht nur ge
ringe Dicke besitzt — meist un
ter ein Meter — die Diluvialbil
dungen der Homorödtal-Terrasse 
indessen sind bedeutend mächti
ger. Das anstehende Gestein wird 
hier selbst durch 10—15 m tiefe 
Gräben nicht aufgeschlossen und 
an mehreren Stellen treten 5—10 
m dicke Schotterlager zutage. Das 
Schottermaterial besteht an bei
den Orten aus härtesten Gestei
nen: Quarz, Amphibolit, Gneis, 
Tithonkalk, Diabasgerölle von 
Haselnuß- bis Nußgröße, es deu
tet dies auf fernen Transport hin. 
In einem 5—8 m hohen Schotter
aufschluß neben der Strasse Yle- 
deny—Szunyogszek ist keine Spur 
von Schichtung wahrzunehmen, 
von oben bis unten gleichartiger 
Kies. Am Westfluß des Zeidner 
Berges neben dem Warmbach ist 
ein regelmäßiger Wechsel von je 
2 cm dicken gelben und roten 
Schichten wahrzunehmen, indem 
die einzelnen Gerolle einmal in 
gelben Lehm, dann in rotem Ton, 
wie er aus Verwitterung von Kalk
stein zu entstehen pflegt eingebet
tet sind.

Einzelne Reste einer höheren 
Terrasse habe ich etwa 120 m über
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dem Talboden wahrgenommen. Schotter fand ich indes auf diesem Niveau 
nicht, in dem mit Wald und Wiesen bedeckten Gebiet fehlen tiefere Auf
schlüsse, ich konnte nur den die Oberfläche bildenden bohnerzführenden 
Lehm feststellen. Dieses Niveau findet sich auch auf der Wasserscheide 
zwischen Sinka- und Homorödbach. Daraus kann der Schluß gezogen 
werden, daß in der Entstehungszeit dieser Terrasse, vielleicht am Beginn 
des Diluviums das Bärcasäger Becken mit der Fogaraser Ebene in Ver
bindung stand. Im jüngeren Pleistozän, im Zeitabschnitt der unteren 
Terrasse waren dagegen Homorod und Sinkaer Tal schon von einander 
getrennt, aber auch damals können die Gewässer der Barcasäger und 
der Fogaraser Ebene in Verbindung gestanden haben über den in 50 m 
relativer Höhe gelegenen Sattel der Strasse von Vledeny nach Persäny. 
Dieser Strassensattel ist terrassenartig flach, obwohl ich auch dort keinen 
Terrassenschotter beobachtete, sondern nur bohnerzführenden lößartigen 
Lehm mit vereinzelten kleinen Quarzgeröllen.

Der tischgleich flache Rücken der unteren Terrasse ist in den von 
dem gegenwärtigen Talboden ferner gelegenen Teil überall von einer 
mehrere Meter dicken Schicht solchen lößartigen Lehmes überdeckt. Der 
bohnerzführende Lehm, der auch hier wahrscheinlich aus Löß entstanden 
ist, überzieht auch die flacheren Lehnen der umliegenden Berge. Die nörd
lich der auf der Diluvialterrasse verlaufenden Strasse von Vledeny nach 
Feketehalom sich erhebenden isolierten Hügel des „Schöner Berg“ und 
„Hundsberg“, welche die Terrasse um 40—50 m überragen, sind in ihrer 
ganzen Ausdehnung von bohnerzführendem Lehm überdeckt, auch die 
über 5 m tiefen Wasserrisse schließen das anstehende Gestein nicht auf. 
Da der bohnerzführende Lehm an den Lehnen hoch hinanreicht, kann er 
nicht durch stehendes oder fließendes Wasser abgelagert worden sein, 
er kann auch nicht als an Ort und Stelle entstandenes Verwitterungs
produkt des anstehenden Gesteines aufgefaßt werden, da er in vollkom
men gleicher Ausbildung auf den verschiedensten Gesteinen — Diluvial
schotter, Senonmergel, Cenomankonglomerat, Glimmerschiefer -— vor
kommt. Somit sind wir berechtigt diesen bohnerzführenden, lößartigen 
Lehm als eine in einem relativ trockenen Zeitabschnitt des jüngeren Di- 
liviums aus fallendem Staube entstandene Ablagerung aufzufassen.

Es erübrigt noch die Frage zu entscheiden, ob die Schotter
massen der unteren Terrasse durch einen Fluß oder in einem Seebecken 
abgelagert wurden. Die Terrasse des Sinkaer Tales halte ich für eine 
Flußablagerung, die gewaltigen Schottermassen des Homorödtales hin
gegen sind wahrscheinlich am Grunde eines Sees abgelagert worden. In 
dieser Auffassung bestärkt mich die Tatsache, daß diese Terrasse in der 
Richtung des Tales fast kein Gefälle besitzt. In der Gegend von Szu-
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nyogszek finden wir am Südrand der Terrasse auf der topographischen 
Karte an 4 km von einander entfernt liegenden Orten die gleiche Kote 
von 561 m eingetragen. Jedenfalls kann die ausgedehnte Terrasse des 
Homorodtales nicht durch die Tätigkeit des jetztigen unbedeutenden 
Baches entstanden sein. Auffallend sind im Flußgebiete des Homoröd- 
baches die von feuchten Wiesen bedeckten, fast bis an die Quellen der 
Bäche reichenden alluvialen Talböden, auf welchen die oft versumpften 
Bäche mit geringem Gefälle träge dahinschleichen. Die geringe Erosions
kraft dieser Bäche ist durch Hebung der Erosionsbasis zu erklären, das 
Niveau der oberen Bärcasag wird nämlich als gewaltiger Schutt
kegel der geröllreichen Abflüsse des Bucsecs und Kirälykö ständig erhöht 
und die seitlichen Zuflüsse dadurch zur Auffüllung ihrer Talböden ge
zwungen.

Unter den alluvialen Ablagerungen meines Aufnahmsgebietes ist 
noch erwähnenswert am rechten unterwaschenen Ufer des Sinkaer Baches 
oberhalb der Ujsinkaer Eisenbahnstation auftretender ungeschichteter 
schwarzer Ton mit lebhaft blauen Flecken von erdigem Yivianit.



13. Der geologische Bau des Nagyköhavas und 
Keresztönyhavas.

(Bericht über meine D etailaufnahm e im Ja h r  1914.)

Von Dr. E eich J e ic e l iu s .

(M it 8 Textfiguren.)

1. Nagyköhavas.

1. Lias. Im dem Tale, das von Bacsfalu nach Süden gegen den Bol- 
nak zu verläuft, finden sich längs des Baches aufgeschlossen Liassand
steine. Die Schichten sind stark zerbrochen: kleine Kohlenflöze; grauer 
quarziger Sandstein (unterer Lias); gelber Sandstein (mittlerer Lias); 
dunkelgrauer, toniger Sandstein mit schlecht erhaltenen Abdrücken von 
Coeloceras commune Sow. (oberer Lias). Die Sandsteine werden durch
setzt von Gängen des traohytartigen Gesteines, das auch am Burghals 
bei Brassö den gelben Sandstein des oberen Lias durchbricht.

Gelegentlich eines Ausfluges, der mich aus meinem eigentlichen 
Gebiet hinausführte, fand ich am SO-Ende des Pürkerecer Kalkstein- 
bruohes (729 m) vor einem verfallenen Stollen Blöcke des gra/uen, quar
zigen Sandsteines mit Kohlenschmitzen, der in derselben Ausbildung 
auch bei Bacsfalu und bei Keresztenyfalu (Kohlenbergwerk) vorkommt. 
Der Stollen wurde hier vom früheren Pürkerecer Apotheker W o t s c h  

in den Neokomkalk getrieben. Zutage ausstreichend konnte ich Liasbil
dungen nicht finden.

M e s c h e n d ö r f e k  und H e b b ic h  haben bei Zajzon an den Abhängen 
des Meszpont Blöcke des gelben Sandsteines des oberen Lias gefunden. 
Da die Fundortangaben wenig präzis sind, ich mich aber der kurzen Zeit 
wegen, die mir während meines Ausfluges hiefür zur Verfügung stand, 
auf ein systematisches Absuchen des Geländes nicht einlassen konnte, 
fand ich den Liassandstein leider nicht.

Bevor nicht genaue Aufnahmen dieses Gebietes die geologischen 
Verhältnisse geklärt haben, wage ich es nicht eine Deutung dieser eigen
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artigen Vorkommen von Lias im Karpathensandsteingebiet von Zajzon 
und Pürkerec. zu geben.

2. Dogger. Auf dem linken Abhange des Tales, das von Bäcsfalu 
nach Süden verläuft, steht der helle quarzige Sandstein des unteren Dog
ger an, wie er in mächtiger Ausdehnung bei Keresztenyfalu im Han
genden des Lias sich findet. A7on hier zieht sich der Sandstein noch in 
einem schmalen Streifen in dem Tal, das östl. der Kuppe 942 nach SW 
auf den Bolnok führt, bis in eine Höhe von 980 m hinauf. Außerdem 
zieht sich der Sandstein noch nach NO auf den rechten Abhänge des 
Haupttales in den Sattel zwischen den 860 m und 880 m hohen Kuppen

Figur 1. Nngyköhavas. nordwestl. Abhnng; im H in tergrund  der Csukfis.
(Aufnahme d. Verf.)

und wird hier ebenfalls vom traehytartigem Gestein, das durch die Lias
schichten bricht, durchsetzt. In beiden Bällen tritt der Sandstein längs 
eines Bruches auf, der das Tal in der Richtung nach NO überquert.

3. Tithon-Neokomkalk. Derselbe helle Kalk, der im Gebiet des 
Keresztenyhavas große, wenn auch vielfach zerbrochene, SW—NO strei
chende und nach SO ein fallende Schollen bildet, kommt in großen, zer
brochenen, scihichitungslosen Schollen im Gebiet des Nagyiköhams vor.

Die Hauptmasse dieses Kalkes dürfte wie auf dem Keresztenyhavas 
so auch hier dem Mulm bis oberen Tithon imgehören. Doch zeigen große 
Komplexe unverkennbare Aehnlichkeit mit den dem neokomem Karpathen- 
sandsteine bei Osernätfalu eingelagerten Kalkbänken, so der Kalk des
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Vereshegy (im Türköser Steinbruch) und die Kalkmasse des Bolnok (im 
Bäcsfaluer Steinbruck). Eis ist ein heller graugelber Kalk, der vielfach 
breccienartig mit einem dichten dunkelgrauen Kalk verrieben ist. Dies ist 
dieselbe Kalkbreccie, die ich in meinem vorjährigen Bericht (Die meso
zoischen Bildungen des Keresztenyhavas, pag. 17—18) vom Honterus- 
platz erwähnt habe. Wir können daher für das Gebiet des Kereszteny
havas und Nagykohavas eine Fortsetzung der Kalkfazies aus dem Tithon 
ins Neokom als sicher annehmen.

Infolge der in der Hauptmasse gleichen petrographisehen Ausbil
dung, in der der Neokom- und Tithonkalk im Gebiet des Keresztenyhavas 
wie des Nagyltöhavas auf tritt, erscheint eine kartographische Festlegung 
der Grenze zwischen Neokom- und Tithonkalk als ausgeschlossen.

Der Kalk enthält außer einer reichen Korallenfauna (NW-Abhang 
des Bolnok) auch Gasteropoden, die an Verwitterungisflächen nicht selten 
in Querschnitten erscheinen, sowie Lamellibranchiaten.

Die Kalkvorkommen des NagyköhaV.as erscheinen als große Schol
len mit zerbrochener; verwischter Struktur. Sie werden begrenzt einerseits 
von N04ich, andererseits von NW-lieh streichenden Brüchen. Außer 
einigen kleinen, unbedeutenden Vorkommen sind es die K alkmassen des 
Vereshegy, Bolnok, Köbanyaka—Köbavölgy, Bärenschlucht—Piatre mike, 
linker Abhang des oberen Taminatales, Huttenfels.

Interresamt sind einzelne der kleinen Kalkvorkoimmen. So der aus 
dem Konglomerat unvermittelt, steil anfragende Kalkfels O-lieh des Csi- 
rusba (1402 ,m). Dieser Kalkt eisen liegt mit anderen kleineren (drei Kalk- 
felsen S-lich hievon, ein Kalkvorkommen im Norden, am Nordrande der 
Wiese, die den 1187 m hohen Sattel bedeckt) in einer NS-lich streichenden 
Linie und markiert den Verlauf einer grösseren Brnolilinie. die auf den 
östlichen Abbruch der großen Kalkschollen des Nagykohavas hinführt.

Aehnliche Kalkklippen, die ihtfe Entstehung kleineren, dem Haupt- 
bruoh parallel verlaufenden Nebenbrüchen verdanken, finden sich eine 
SO-lich der Köbanyaka in einer Höhe von 1500—-1540 ,m, eine .andere im 
S-lichen Teile des Garcsintales, am linken Abhange in einer Höhe von 
1160—1200 m (nördlich der Kote 1218).

Die Kalkbänke und Kalkblöeke, soweit sie dem Karpathensand
stein eingeilagert sind,-werde ich dm Zusammenhang mit diesem besprechen.

4. Karpathensandstein (Neokom). Im Tal, das von Csernätfalu 
aus nach Süden gegen den 908 m hohen Sattel hinaufführt, fand ich 
längs des Baches anstehend dünngesohiohteten, dunkelgrauen Sandstein 
von verschiedener Zusammensetzung, bald sehr tonreiche, bald sandigere, 
auch kalkige Sanclsteinlagen, sogar reine Kalkbänke wechseln hier. Ich 
konnte die Bildungen nur in die Serie des neokomen Karpathensand

(3 )
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steines einordneai. Da jedoch H e b b ic h  (Szeklerland pag, 194) als west
liche Grenze des Karpathensandsteines das Tatrangtal angiebt, bei Cser
nätfalu also Karpathensandisteiin nicht mehr zn finden sein sollte, machte 
ich einige Exkursionen von Zajzon aus in das Gebiet des von H e k b ic h  
und anderen genauer untersuchten Karpathensandsteines, dessen Alter 
durch die von H e b b ic ii  in ihm gefundenen Hopliten und durch Rhyn- 
chonella peregrina von Zajzon (s. U h l ig , Bau und Bild der Karpathen,
pag. 180) als unteres und mittleres Neoikom bestimmt ist.' *

Zajzon.

Am Ausgange des Zajzoner Tales, an dessen linkem Abhange, 
steht ein dunkles, dichtes Konglomerat an. Dasselbe Konglomerat wird 
auf dem rechten Abhänge in Steinbrüchen gebrochen^ Über seine stra- 
ügraphische Stellung lassen sich hier sichere Daten nicht beobachten. 
Doch findet sich das gleiche Konglomerat durch die rechten Zuflüsse des 
Birjabaches schön aufgeschlossen. Es erscheint hier als Einlagerung in 
den tieferen Schichten des Karpathensandsteines, mit denen es vollkom
men konkordant liegt und wechsellagert.

Die Karpathensandsteinserie hier ist petrographisch identisch mit 
der bei Csernätfalu: dunkelgraue, dünn geschichtete Sandsteine mit wech
selndem Ton- und Kalkgehalt. Nicht selten haben sie ein eigenartig me- 
tamorphes, geschiefertes Aussehen. Leider konnte ich im Sandstein keine 
Versteinerungen finden. Bisher ist in ihm das untere und mittlere Neo- 
kom, wie ich oben bemerkt habe, nachgewiesen worden.

Außer der gleichen petrographischen Ausbildung lassen die Kalk
einlagerungen im Sandstein bei Zajzon (Meszpont) und Pürkerec ('Stein
bruch 729 m und dem westlich hievon gelegenen kleinen Steinbruch auf 
der 700 m Höhenlinie), die mit den Kalkeinlagerungen im Sandstein 
bei Csernätfalu identisch sind, keinen Zweifel über die Gleichaltrigkeit 
der Sandsteinserien bei Zajzon—Pürkerec einerseits, bei Csernätfalu an
dererseits übrig.

Die schichtungslosen Caprotanenkalkvorkommen von Zajzon und 
Pürkerec stellen Einlagerungen im Karpathensandstein dar, die aus dem 
sie umgebenden Karpathensandstein herausgewittert sind. U h l ig  dürfte 
mit seiner Erklärung (Tektonik der Karpathen, pag. 969), daß wir es 
hier mit auf den Karpathensandstein überschobenen Neoikom-Tithonkalik- 
massen zu tun hätten, nicht recht haben. Außer Gaprotinen fand ich im 
Kalk bei Pürkerec große Nerineen, sowie eine Terebratula moravica und 
Korallen.
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Nagyköhavas.

Da die Sandsteine im Csernätfaluer Tal identisch sind mit den neo- 
bomen Karpathensandsteinen von Zajzon, Tatrang, Pürkerec, muß die 
^restliche Grenze des Karpathensandsteines um ein beträchtliches Stück 
vom Tatrangbach nach Westen verlegt werden. Das westlichste Vorkom
men fand ich im Tale, das von Türkös nach Süden gegen den 996 m hohen 
Sattel sich hinaufzieht. Der Karpathensandstein reicht längs des Baches 
bis in eine Höhe von 740 m hinauf und tritt dann weiter oben im Täl 
in einer Höhe von 760 m bis 880 m zu beiden Seiten des Baches in einem 
schmalen Streifen auf, überlagert von Kreidekonglomerat.

Im Csernätfaluer Tal tritt der Karpathensandstein auch in einem

W. 0.

1 2
F igur 2. Profil durch das Tal von Türkös (ca. 1: 300,000). 

1 =  K arpathensandstein ; 2 =  Gaultkonglomerat.

fensterartigen, allseitig von Kreidekonglomerat umgebenen Vorkommen 
auf. Gegen Norden grenzt der Karpathensandstein längs eines N 60 0  
streichenden Bruches an eine Konglomeratscholle. Im Osten, wie im 
Westen und Süden wird er von Kreidekonglomerat überlagert.

Im nördlichen Teil des Tales ist am linken Bachufer eine nach S ge
neigte Falte erkennbar, sie wird gebildet durch in den Sandstein einge
lagerte Kalikbänke.

Die Kalkbänke des nördlichen Faltenschenkels sind auf dem rechten 
Talabhang bis in eine Höhe von 730 m zu verfolgen, während die Kalk
bänke des südlichen Faltenschenkels zerrissen sind und am rechten Tal
abhang nur einzelne Kalkschollen konstatiert werden können. Die Falte 
streicht N 75 O, die Faltenschenkel fallen beide nach N ein. Der Kalk 
ist stark zerbrochen und ist an der Berührungsfläche mit dem Sandstein 
breccienartig verrieben.
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Im südlichen Teil des Tales sind die Schichten des Karpathensand
steines vollkommen zerbrochen. Eine Unzahl kleiner Schollen stoßen an
einander ah. Eine etwas bedeutendere, N 25 0  streichende Bruchlinie 
läßt sieh längs des Baches in einer Höhe von 680—690 m verfolgen.

Talaufwärts folgen noch größere Kalkvorkommen in einer Höhe 
von 690 m, 695 m und 800 m, sowie eine Unzahl größerer und kleinerer, 
zum Teil abgerundeter Kalkblöoke (mit zahlreichen Caprotinen) durch 
Wasserrisse aufgedeokt, umgehen von Karpathensandstein. Ein Zusam
menhang dieser Kalkblöcke mit eventuellen größeren, anstehenden Kalk
massen kann nicht konstatiert werden.

In das im Osten folgende Paralleltal (Kelemenkert melletti patak- 
völgy) zieht sieh ebenfalls und zwar bis in eine Höhe von 720 m Kar
pathensandstein, der sowohl im Osten, wie im Süden und Westen von

S. N.
Tlffö o o o ö "o 

I O O o 0 o 
o o o o o 

I O 0 oo

1
Figur 3. Profil beim Ausgang des Tales von Csermitfalu.
1 =  K arpatliensandstein ; 2 =  K a lk ; 3 =  fiaultkonglom erat.

Konglomerat überlagert wird. Der Sandstein streicht N 85 W und fällt 
nach Süden.

Neben dem Bache sind im Karpathensandstein zwei Kalkvorkom- 
men in einer Höhe von 700 und 715 m zu konstatieren. Aus den Blöcken 
des südlicheren Vorkommens stammt die in meinem vorigen Bericht (Die 
mesozoischen Bildungen des Keresztenyhavas, pag. 156) veröffentlichte 
Fauna.

Als für dies Vorkommen neue Formen fand ich heuer noch:
Pecten c fr . polyzonites G em m . e t d i  B las .

,, poecilographus G em m . e t  d i B las .
,, moravicus R em e§.
» n. sp.

Hinnites sp.
„ sp .

Anomia jurensis R o e m .

boo  i 
»OOP
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Ostrea (Alectryonia) n. sp.
Diceras sp.
Cerithium c i'r . collegiale Z ttt .
Terebratula insif/nis S c h ü b e .
Waldheimia danubiensis S c h l o s s .
Uhynchonella Minai G-em,

In den weiter östlich folgenden Paralleltälern ist ebenfalls durch

F ig u r 4. Neokome K arpathensandstem biisis m it aufgelagerter Konglomeratscliolle 
des Csnklon, von G aresin tal aus gesehen. (Aufnahm e von IH\ S. CtUSBETH.)

die Erosion bis ca. 720 m Karpathensandstein aufgeschlossen, während 
die rechten und linken Talhänge von Konglomerat gebildet werden.

Die östliche Konglomeratgrenze (gegen das Garesintal) verläuft 
direkt nach Süden, gegen den 847 m hohen Sattel.

Die Auflagerungsfläche der Konglomeratmasse des Hegyeshegy 
auf die Karpathensandsteinbasis stellt somit, nach dem Verlauf der Tvon- 
glomerat-Karpathensandsteingrenzen zu urteilen, eine nach N geneigte 
Eläclie dar. Die Konglomeratgrenze erreicht im Süden eine Höhe bis
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!)4(f tn, während im N der Karpathensandstein in den Tälern nur bis in 
eine Höhe von 720 m aufgeschlossen ist. Im nördlichen Verlauf der 
Täler sinkt die Knuglomeratsand,steingrenze noch weiter gegen die Ebene 
zu ab. Die nördliche Konglomeratsandsteingrenze ist durch zahlreiche 
Quellen ausgezeichnet, während die Südgrenze an solchen sehr arm ist.

An den östlichen Abhängen des Hegyeshegy, sowie in dem zwi
schen den zwei 87(1 m und 884 m hohen Kuppen tief einschneidendem 
Tal streichen die Schichten des Karpatliensandsteines N 4f) 0  und fallen

Figur 5. Südöstlicher Abbruch der Kalkscholle des Nagykölmvas-Grates. 
(Aufn. von D r. S. Gu sb e t h .)

nach KTW. In dem erwähnten Tal ist in der Nähe der Konglomeratgrenze 
ein NS-liolies Streichen neben einem Fallen nach W zu beobachten.

Nach Süden verläuft die Karpathensandsteingrenze stets am linken 
Abhange des Grarcsintales und greift in Tälern weiter nach W vor. Der 
Karpathensandstein streicht hier überwiegend NS-lich und fällt nach W. 
Doch läßt sich im Tale südlich des Fenyöshegy am linken Talabhang 
ein Fallen nach NO, unter das Konglomerat des Fenyöshegy beobachten, 
während am rechten Talabhang der Sandstein NS streicht und nach W 
lallt. Es ist dies auf einen nach NW streichenden Querbruch zurück
zuführen, dem auch das Türköser Tal folgt.
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In der ganzen Ausdehnung des Garesintales finden wir also auf 
dem Ostabhange des Nagyköhavas den Karpathen Sandstein unter die 
Konglonierat-Kalkniasse des Nagyköliavas einfallend.

Das ganze im Osten folgende Gebiet zwischen Garcsintal und Alt- 
sclianz besteht aus dem neokomen Karpatliensandstein, bis an die Landes
grenze. Nur die von der flachgewölbten Karpathensandsteinbasis steil- 
aufragende Höhe des Csuklon besteht aus Konglomerat, als Zeuge der 
einst weiter nach Osten reichenden Konglomeratbedeckung. Etwas nörd
lich vom Csuklon findet sich ein kleines Vorkommen von weißem Kalk.

Im SO des Nagyköhavas tritt wieder Karpathensandstein auf. Er 
setzt den Abhang zusammen, der gegen die Landesgrenze bei Predeal 
hinaufführt.

(3 )

Figur 6. Nach W esten fallende Kalkseholle m it aufgelagerter ebenfalls nach Westen 
fallender Konglomerattafel. (Oipfolregion des Nagyköliavas.) (Aufn. v. Dr. S. Gu sb etii.)

5. Gault-Cenoman. Auch im Gebiet des Nagyköhavas hat das im 
Burzenland weit verbreitete Kreidekonglomerat den weitaus größten 
Anteil an der Zusammensetzung der Oberfläche. Hauptsächlich vertreten 
ist das polygene Gaultkonglomerat. Im Hangenden geht es in Sandstein 
(Cenoman) über, der in größerer Ausdehnung im Bänyavölgy und süd
lich davon vorkommt. Die oberen gegen den cenomanen Sandstein zu 
gelegenen Konglomeratbänke sind kalkärmer als die Hauptmasse des 
Konglomerates. In einem großen Block kalkarmen Konglomerates im 
Szaraz-Tömös fand ich ein Gerolle von überwiegend aus Kalk bestehen
dem Konglomerat eingeschlossen.

Während die Tektonik des Iveresztenyhavas hauptsächlich durch 
«in SO-liehes Fallen der NO streichenden Schollen charakterisiert wird.
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fallen die den Nagyköhavas zusammensetzenden Schichten fast aus
nahmslos gegen Westen, beziehungsweise NW oder auch SW ein. So 
erscheint der ganze SW-liche Teil des Nagyköhavas zwischen Unter - 
tömös, Taminatal und dem Gipfel als eine große NiS streichende und 
nach Westen einfallende Konglomerattafel. Im Liegenden des Konglo
merates folgt die große Kalkscholle, die den NO-lich streichenden Kamm 
des Nagyköhavas zusammensetzt, sie bricht gegen Osten an einer NO 
streichenden Verwerfung ab (s. Fig. 5 und 6). Die Schichten der östlich 
folgenden Konglomeratscholle streichen NO und fallen nach W. Unter 
diese Konglomeratscholle fallen am Ostabbruch des Nagyköhavas in der 
ganzen Ausdehnung des Garcsintales die NO, bezw. NS streichenden 
Schichten des Karpathensandsteines nach NW, bezw. W.

Wie ich schon bei Besprechung des Karpathensandsteines erwähnt 
habe, liegt die Konglomeratmasse des Hegyeshegy in einer nach Norden 
geneigten Fläche auf der Karpathensandsteinbasis. Der Gegensatz zwi
schen den stark zerbrochenen und zerfaltenen Schichten des Karpathen
sandsteines und dem verhältnismäßig ruhig und massig aufgelagerten 
Konglomerat ist groß.

II. Anmerkungen zur Geologie des Keresztenyhavas.

Im Sommer 1913 hatte ich die geologische Kartierung des Gebie
tes des Keresztenyhavas durchgeführt, jedoch auf ungenügender und 
zu kleiner topographischer Unterlage. Es fällt mir nun die Aufgabe zu, 
im Aufträge der kgl. Ungar, geol. Landesanstalt die Aufnahme dieses 
Gebietes im Maßstabe 1:25.000 zu vollenden. Ich habe die Durchführung 
dieser Aufgabe heuer für die nähere Umgebung der Stadt Brassö, sowie 
das Keresztenyfaluer und Rozsnyoer Gebiet in Angriff genommen. Über 
diese Gebiete habe ich jedoch schon im vergangenen Jahre nähere Mit
teilungen gemacht (Die mesozoischen Bildungen des Keresztenyhavas) 
und kann mich somit jetzt darauf beschränken, nur Beobachtungen her
vorzuheben, soweit sie die früheren ergänzen oder berichtigen. Da Prof.
H . W a c h n e r  ebenfalls das Keresztenyfalvaer und Rozsnyoer Gebiet kar
tiert hat (H. W a c h n e r : Die geologischen Verhältnisse der Umgebung 
von Volkäny und Keresztenyfalva im Brassöer Komitat. Jahresbericht 
der kgl. ung. Geol. Reichsanstalt 1913), seine Aufnahme in manchen 
Punkten von meiner abweicht, muß ich auch auf Prof. W a c h n e r ’s Auf
nahmen öfter Bezug nehmen.

Ich hatte im vergangenen Jahre die pleistozänen Bildungen von 
den holozänen nicht getrennt, da eine strenge Scheidung nicht durch
führbar ist. Immerhin können mit einiger Wahrscheinlichkeit die Schot
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ter- und Lehmablagerungen, die auf den Bergrücken uiid den Talgehän
gen gefunden werden, als pleistozän angesprochen werden, wie Prof. 
W achnek das bei seiner Aufnahme tat.

Der Gräfenberg, die Niederen Eichen, sowie der Rücken, der von 
hier gegen S, gegen die Wiese zwischen Gr. Sattel und Breiten Rücken 
verläuft, werden von mächtigen Lehmablagerungen bedeckt. Auf dem 
Gräfenberg und den Niederen Eichen kommt nur auf den Kuppen 598 m 
und 648 m Tithonkalk hervor, am SW-lichen Abhang der Niederen 
Eichen eine kleine Scholle von Doggersandstein und zwei kleine Vor
kommen von Tithonkalk, am SE-lichen Abhange ebenfalls eine Scholle 
Doggersandstein und außerdem zwei kleine Schollen Kreidekonglomerat, 
von denen besonders die größere durch einen tiefen Wasserriß schön auf
geschlossen ist.

Auch den Untergrund der Wiese zwischen dem Gr. Sattel und 
Breiten Rücken bilden mächtige Lehmablegerungen. Auf dem Breiten 
Rücken selber sind ausgedehnte, wenn auch wenig mächtige Schotter
ablagerungen, identisch mit denen des Dürrerberges, zu linden. Auch auf 
dem Sesslerberg handelt es sich um wenig mächtige, lose Schotterablage
rungen nicht um Kreidekonglomerat.

Das auf dem W-Abhange der Räuberhöhlen (Wieschen) von Prof. 
H. W aohner angegebene Vorkommen von Kreidekonglomerat habe ich 
vergebens gesucht. Es kommt hier ein grobes Konglomerat vor, doch 
gehört dieses dem unteren Dogger an und unterscheidet sich vom Dogger
sandstein nur durch sein gröberes Korn.

Das Kreidehonglomerat im Krummen Grund, südlich des Breiten 
Rücken, läßt sich auf dem rechten Talabhange bis in eine Höhe von 
über 700 m verfolgen (siehe Fig. 8).

Tithonkalk kommt im Keresztenyfalvaer Gebiet außer den bereits 
erwähnten Schollen des Gräfenberg und der Niederen Eichen noch auf 
dem Nordabhange des Gr. Sattel auf Sandstein des unteren Doggers vor. 
Sowohl im 0, wie im W und S der Kalkscholle ist Doggersandstein 
nachweisbar. Der Doggersandsteinzug verläuft in einer Höhe von 680— 
700 m nach W und bricht am Rücken, der von den Niederen Eichen 
nach S verläuft, ab. Auf dem östlich parallel verlaufenden Rücken findet 
sich im Gebiete des Doggersandsteines in einer Höhe von 600 m ein 
kleines Tithonkalkvorkommen. Eine weitere kleine Tithonkalksc.holle 
findet sich auf dem Rücken, der vom Schwarzen Berg nach W gegen 
die Kote 638 verläuft, in einer Höhe von 720—740 m, an der NW-lich 
verlaufenden Grenze zwischen Lias und Doggersandstein.

Unterhalb des Callovienkalkes am NWsAbhange der Räuberhöhlen 
fand ich zahlreiche Blöcke eines grauen, braun verwitternden Sand
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steines, der in derselben Ausbildung an der Westseite des Ivirälykö 
unter dem Callovienkalk vorkommt und wohl als mittlerer Dogger anzu- 
spreclien ist. Eine genauere Altersbestimmung ist leider bisher wegen 
Mangel an Versteinerungen nicht durchführbar.

Größere Differenzen ergaben die Aufnahmen des Sesslergrabens. 
Ich fand die Verteilung der Bildungen hier folgendermaßen: auf der 
Bataturawiese findet sich Liaston und Liassandstein. Auf der linken Tal
seite von der Wiese aufwärts steht Doggersandstein an, der auch längs 
des Baches bis in eine Höhe von 700 m beobachtet werden kann. Der 
Doggersandsteinzug zieht sich von hier nach SW. Von 700 m bis in

NW. SO.

Figur 7. Profil durch das K eresztenyfalvaer Trias-Dogger-Gebiet in  NW—SO-licher
(Richtung (1:300,000.).

I =  T ria s ; 2 =  (Lias; 3 =  unterer D ogger; 4 =  m ittlerer D ogger; 5 — Callovien;
6 =■ Tithon.

eine Höhe von 720 m steht im Sesslergraben Triaskalk an, von 720 m 
bis 770 m folgt wieder Lias, von 770 m aufwärts Dogger.

Der Triaskalk läßt sich aus dem Sesslergraben (700—720 m) als 
zusammenhängender Zug nach SW verfolgen. Man überquert ihn auf 
dem Bücken, der von der Bataturawiese nach SO auf den Ochsenrücken 
führt, in der Höhe von 770 m bis 830 m, ebenso im SW-lich folgenden 
Ta;l in einer Höhe von 720 m bis 770 m. Im Hangenden des Triaszuges 
tritt Doggersandstein auf. Lias ist hier entweder von Trümmern des 
Doggersandsteines vollständig verdeckt oder ist er zwischen Trias und 
Dogger ausgequetscht. An der Oberfläche kann man ihn hier jedenfalls 
nicht beobachten.

J a h r e s b .  d.  k g l .  u n g a r .  Geol R e i c h s a n s t  f 1914. 21
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Im Sesslergraben unterhalb der Bataturawiese verläuft die west
liche G-renze des Triaskalkes nicht längs des Baches, sondern auf der 
linken Talseite durchschnittlich in einer Höhe von 660 m. Südlich der 
Kote 655 m steigt der Triaskalk auf dem nach S verlaufenden Rücken 
bis in eine Höhe von 720 m.

Unverständlich ist Prof. W a c h n e r ’s Profil durch den Sesslergraben 
(Fig. II). Wie auch aus seiner Karte (Fig. 5) deutlich hervorgeht, 
handelt es sich auch hier nur um zwei große Schuppen (Trias-Dogger). 
Woher Prof. W a c h n e b  im Profil, wie auch iip Text (pag. 138) die dritte 
östliche Schuppe hernimmt, ist mir unklar, da östl. der zweiten, oberen 
Schuppe der Tithonkalkkomplex des Triangelberges folgt.

Die Triasschichten stellen keineswegs ein eh petrographisch einheit
lichen Komplex dar, vielmehr finden sich oft zwischen die Kalkschichten 
eingelagert mergelige Bänke, die auch Versteinerungen enthalten. So 
fand ich am Dürrerberg und Schwarzen Berg Bruchstücke von Amm,o- 
niten, einige Brachiopoden und kleine Muscheln.

Auf dem vom Breiten Rücken nach N verlaufenden Rücken finden 
sich in einer Höhe von 720 m zahlreiche, große Blöcke von Triasdolomit. 
Leider fehlt ein guter Aufschluß.

Das kleine Kalkvorkommen zwischen Keresztenyfalva und der 
Bahnlinie wird nicht von Tithonkalk gebildet, sondern von Triaskalk. 
Gegen Osten wird es überlagert von pleistozänen Lehm.

Die südliche Grenze des Keresztenyfalvaer Trias-Lias-Dogger- 
gebietes erreicht den Kamm des Ochsenrücken, wie Prof. W a c h n e b  das 
irrtümlicher Weise angiebt, nicht, sondern bleibt auf dem nördl. Ab
hange des Ochsenrückens ohne eine Höhe von 880 m zu übersteigen.

Im Rozsnyöer Gebiet verzeichnet Prof. W a c h n e b  neben der Rozs
nyöer Promenade am westl. Abhange der 739 m hohen Kuppe ein größe
res Tithonkalkvorkommen. Anstehenden Kalk fand ich hier nicht, ob
wohl ich die Gegend genau abging.

Nicht richtig sind die Grenzen der größeren Kalkscholle bei der 
Rozsnyöer Burg und den S-lich folgenden Bergen von Prof. W a c h n e b  
gezogen. Schon der östlichste Teil der Burg selber steht auf Konglomerate

Die topographischen Verhältnisse des SO-lich des Burgberges fol
genden Berges sind auf der Karte 1:25.000 falsch wiedergegeben. Die 
auf der Karte als lange, schmale Zunge von der östl. 760 m hohen Kuppe 
nach Westen gegen die Sächsische Schleife (768 m) ausstrahlende Höhe 
ist tatsächlich eine individualisierte Kuppe, die von der östl. durch eine 
tiefe Einsattelung getrennt ist. Die Höhe der Kuppe beträgt fast 760 m. 
Über sie hinweg geht die Kalkgrenze, also um ungefähr 350 m weiter 
westl. als Prof. Waohner angiebt. Von hier biegt die Kalkgrenze stark
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nach SO, verläuft am S-Abhänge der 760 m hohen östlichen Kuppe und 
überquert den Kirchengrund etwas vor der Kote 676. Von hier verläuft 
sie ziemlich direkt nach SW gegen den Ausgang des Tales.

Der Tithonkalk des Triangelberges reicht nach S nicht über die 
Verbindungslinie der Koten 745 und 808 hinaus. Von der Kote 808 zieht 
sich die Kalkgrenze im Tal hinauf nach NO. Der Tithonkalk reicht 
also auf der Karte des Prof. W a c h n e k  viel zu weit nach Süden.

Der linke Abhang des Burggrundes südl. der Kote 745 besteht aus 
Doggersandstein, der weiter oben von Callovienkalk und im Hangenden

MW. SO.

1 2  3 4

Figur 8. Profil durch den Burggrund (1: 25,000.).
1 =  unterer Dogger; 2 =  Callovien; 3 =  T ithonkalk ; 4 =  Kreidekouglomerat.

des Callovienkalkes von Tithonkalk überlagert wird. Zwischen dem 
Sandstein des unteren Dogger und dem Callovienkalk suchte ich hier 
vergebens nach Bildungen des mittleren Dogger, sie dürften von Schutt
massen vollständig verdeckt sein.

Ebenso findet sich östl. der Kote 808 unter den Tithonkalk des 
Triangelberges einfallend ein kleineres Vorkommen von rotem Callovien
kalk und im Liegenden dieses Kalkes Sandstein des unteren Dogger.

Südlich von diesem Vorkommen findet sich unter dem Tithonkalk 
der 1005 m hohen Kuppe und der NO-lich liegenden 1000 m hohen ein
fallend ein verhältnismäßig großes Vorkommen von Callovienkalk (roter 
und grauer mit zahlreichen Jaspisadern). Im Liegenden dieses Callovien -

2 1 *
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kalk es findet sich auf den: NW-Abhang gegen den Burggrund zu in 
größerer Ausdehnung aufgeschlossen Sandstein des unteren Dogger.

Die Tithonkalkscholle der Flintschhöhle und des Dealul Csernit 
erstreckt sich noch weiter nach NO als das auf der kleinen, meiner vor
jährigen Arbeit beigegebenen Karte angegeben war. Sie reicht auf dem 
linken Abhange des Burggrundes bis SW-lich der Kote 808.

Die südlich des Flintschloches in der Karte 1:25.000 eingezeichnete 
Höhle liegt ungefähr 250 m weiter talab, als die Karte das angiebt. 
Es ist dies insoweit wichtig, als SO-lieh der Höhle die Kalkgrenze 
verläuft.

Aus der Umgebung von Brassö möchte ich vorläufig nur ein Dog
gersandsteinvorkommen erwähnen, das an der SW-lichen Grenze der 
Tithonkalkscholle Großer Hangestein—Ördögvölgy im Tal in einer Höhe 
von 920—940 m auftritt, eingekeilt zwischen Tithonkalk und Kreide
konglomerat.

*

Nach abermaligem, genauem Abgehen des Gebietes mußte ich in 
manchen Einzelheiten wohl Änderungen vornehmen, den Typus des 
geologischen Baues glaube ich aber schon im vorigen Jahre richtig er
kannt zu haben.

Ich möchte jetzt auf die Begründung dessen, warum die Trias- 
Tithonschichtenserie nicht als große Decke über das Kreidekonglomerat 
geschoben sein kann, im Einzelnen nicht eingehen. Gegen die Profile 
von Herrn Prof. H. W a c h n e k  spricht die Tektonik des ganzen Keresz- 
tenyhavaser Gebietes, wie ich sie in großen Zügen bereits betont habe.

Ein schematisches Profil, gelegt durch den Breiten Rücken und 
Schwarzen Berg stellt Fig. 7 dar (es entspricht in der Lage ungefähr 
dem Profil das Prof. W a c iin e r  in seiner Fig. 8, pag. 136 gegeben hat).

Bei genauerer Untersuchung erscheinen auch die von Prof. W a c h - 
n e e  für das Keresztenyfaluer Gebiet angeführten Daten als hinfällig: 
Im Krummen Grund läßt sich die Auflagerung der kleinen Kreidekon 
glomeratscholle auf Triaskalk auf dem S-Abhange des Breiten Rücken, 
wo das Kreidekonglomerat vom Bachbett bis in eine Höhe von 700 m 
verfolgt werden kann, deutlich beobachten.

Das Profil durch den Burggrmid (Prof. W a c iin e r ’s 9. Abbildung) 
fand ich wie in Fig. 8 dargestellt ist.

Im Sommer stand mir der Text der Arbeit Prof. W a c iin e r ’s noch 
nicht zur Verfügung. Ich wusste daher nicht, welche Wichtigkeit Prof. 
W a c h n e r  dem Tithonkalkvorkommen im südl. Teil von Rozsnyo bei
misst, unterließ es daher leider dies Vorkommen genauer an rnsehen. 
Doch sind bei der Schuppenstruk tur des Keresztenyhavas lokale Über-
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Schiebungen eine ganz natürliche Erscheinung, der nur lokale. Bedeutung 
zukommt. Große Deckenüberschiebungen aus so untergeordneten Vor
kommen zu konstruieren erscheint doch nicht gerechtfertigt.

Die Tektonik dieses Gebietes wird wesentlich kompliziert durch 
zahlreiche Querbrüche und Verwerfungen. Doch konnten durch die spä
teren Bewegungen die Grundlinien im Bau nicht verwischt werden.

Der Schwarze Berg wird bei Kote 8 4 2 , wie Prof. W a c h n e k  beob
achtete, vom Sandstein des unteren Dogger überschnitten. Es ist ein 
(.Grabenbruch, der nicht nur den Triaskalk des Schwarzen Berges, son
dern auch den Liaszug zerschneidet (zwischen Kote 8 4 2  und der östl. 
«davon gelegenen Kote 8Ö7 ist durchgehend Doggersandstein zu finden).

Der weiter südl. diesem Grabenbruch parallel verlaufende Stein- 
;graben folgt auch einer Verwerfung, die eine horizontale Verschiebung 
der Bildungen bewirkte. Die Schichten der nördl. Scholle sind um ca. 
;200 m nach SG verworfen.

Durch eine ebenfalls parallel verlaufende Verwerfung ist der Ab
bruch des Lias-Doggerzuges am Lexenweg bedingt.

Viel Zeit verwendete ich heuer auf das Sammeln sowohl der Lias
fauna von Keresztenyfalva, als auch der Brassöer Neokomfauna. Da ich 
in nächster Zeit eine eingehendere Bearbeitung der beiden Faunen ab- 
,schließen zu können hoffe, verzichte ich hier auf die Publikation der im 
"Vergleich zu den vorjährigen bedeutend erweiterten Faunenlisten.



e) Im ostungarischen Mittelgebirge.

14. Geologische Beobachtungen in verschiedenen Gliedern der 
im weiteren Sinne genommenen Bihar-Gebirgsgruppe.

Von P aul  R özlozsnik.

(Aufnahmsbericht vom Jah re  1914.)

Das Bihargebirge im Sinne L oczy’s oder die ostungarische 
Mittelgebirgs-Gruppe1) ist durch die an ihrem SE-lichen, E-lichen und 
NEdichen Rand zusammenhängend verfolgbaren transgredierenden 
oberen Kreideschichten zu einer größeren voroberkretazischen geologi
schen Einheit verschmolzen. Auf die tektonische Ausgestaltung des Ge
birges vor der oberen Kreidezeit waren besonders zwei gebirgsbildende 
Vorgänge von Wichtigkeit, namentlich die mit der vorpermischen (vor
ober karbonischen ?) kristallinisierenden Schieferung verbundene ältere 
Gebirgsbildung und sodann die in der Mitte der Kreidezeit erfolgte, mit 
Schuppenbildung und Überfaltung verbundene Gebirgsbildung. Eine 
Folge der Schuppenbildung und Überfaltung ist, daß, während im inne
ren des Gebirges zur mesozoischen Zeit bis zur unteren Kreide einschließ
lich eine ununterbrochene konkordante Sedimentation vor sich ging, die 
Schichten der oberen Kreide am äußeren Gebirgsrand zum größten Teil 
auf die ältesten metamorphen Schichten, die Bildungen der ersten Ge
birgsbildung transgredieren.

Diese geologische Einheit wurde durch die mit der Raumgewin
nung des Neogenmeeres verbundenen grabenartigen Senkungen zu klei
neren Einheiten zergliedert, während ihr innerer Teil auf dem Gebiete 
des großen ungarischen Tieflandes (Alföld) in die Tiefe geriet.

Der Zuvorkommenheit des Herrn Direktors Dr. L. v. L oczy  zu
folge hatte ich Gelegenheit auch einzelne Profile des Hegyes-Dröc.sa

!) Dr. L. v. L öczy : G ruppierung der Gebirge, Hügelländer und Ebenen des unga
rischen Reiches. F ührer durch das Museum der kgl. ungar. geolog. R.-Anst. Buda
pest, 1909.
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Gebirges kennen zu lernen, es sei mir also gestattet, des Verhältnisses 
dieses Gebirges zu den an der Nordseite des Feher-Körösflußes befind
lichen Gebirgen kurz zu gedenken und sodann einige Resultate meiner 
auf dem normalen Aufnahmsgebiet durchgeführten Uuntersuchungen 
anzuschließen.

A) Hegyes-Dröcsa-Gebirge,

An der geologischen Zusammensetzung des Hegyes-Dröcsa nehmen 
sehr heterogene Elemente teil. Nach dem im Jahresbericht von 1883 von 
Dr. L. v. L oczy mitgeteilten Profil setzt sich der Hegyes aus drei, durch 
tektonische Linien von einander getrennten Teilen zusammen, die er als 
die Fortsetzung der dem Bihargebirge entsprechenden Bildungen er
kannte.

a) Der den Nordfuß des Gebirges einnehmende und durch die Perm- 
Triasschichten charakterisierte Teil, der nach Süden hin durch eine Über
schiebungslinie begrenzt wird, so daß die gegen S folgende ältere meta- 
morphe Reihe in das Hangende der Trias gelangt. L oczy suchte zur 
sicheren Feststellung des Alters der Triasreihe in Ermangelung von 
Fossilien auch schon früher im Gebirge von Bel eine Analogie, neuestens 
aber gab er mit voller Bestimmtheit seiner Ansicht dahin Ausdruck, 
„daß die Bildungen des Gebirges von Bel mit den Fazies der Umgebung 
von Vilägos, Galsa, Almäsegres und Taue zu identifizieren sind.“1)

Bei Gelegenheit unserer Begehung erwies es sich als unzweifelhaft, 
daß wir es genauer mit der Fortsetzung der Schuppe des Nagyarad im 
Beier Gebirge zu tun haben. Hierher gehört der im nördlichsten Teil 
des Gebirges vorkommende Granit und die von Granitgängen durch
setzten metamorphen Schichten, der oberpermische Quarzitsandstein und 
die Trias. Beim Vergleich mit der Nagyarad-Schuppe mag das Fehlen 
der an der Zusammensetzung der Nagyarad-Schuppe teilnehmenden, für 
unterpermisch gehaltenen sedimentären und eruptiven Reihe auf fallen; 
dieser Umstand mag mit den auf diesem Gebiet beobachteten zahlrei
chen Verwerfungen längs dem Streichen in Zusammenhang stehen, dem
zufolge das untere Perm in die Tiefe geriet, also nicht zutage gelangt.2) 
Der schönste Aufschluß in der Trias findet sich südlich von Galsa; seine 
untere Partie ist dolomitischer Kalk, der nach oben hin auch mit grauem

*) Dr. L. v. L öczy: D irektionsbericht. (Jahresber. d. kgl. ung. geolog. R.-A nst. 
f. 1913. S. 19.).

2) In  einem Seitengraben des Zarflndnädaser Szlatinaer Tales beobachteten w ir 
aueli kalkbankigen Porhyroid und quarzfiihrenden Porphyrkristalltuff, die anhaltende 
regnerische W itterung aber verhinderte uns an der K larstellung der graueren Lage- 
rungSYerhaltnis.se.
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Schiefer wechsellagert. Hierauf folgen mitteltriaclische Schiefer von voll
ständigem Nagyaradschuppen-Typus, die auch hier durch ihre reich
liche Daonellenfühnmg auffallen. Jüngere Schichten als die Daonellen- 
schiefer der Mitteltrias sind nicht bekannt.

b) Die mittlere im erwähnten Profil L öczy’s angeführte Hidegküter 
Schichtenfolge ist die Zone der zusammengepressten Sedimente, in der nur 
wenig eruptives Gestein vorkommt. Trotz der Metamorphose zeigen die 
Sandstein- und Konglomeratglieder der Reihe ihre klastischen Charak
tere noch sehr deutlich, während die Tonschiefer ein mehr-weniger phyl- 
litisches Äußere annahmen. Es läßt sich diese Schichtenreihe am meisten 
noch im allgemeinen mit der zusammengepressten Kongolmerat-Sand- 
stein-Tonschieferreihe des Nagybihar-Möma in Zusammenhang bringen, 
ohne aber derselben vollständig zu entsprechen.

c) Ganz abweichende Verhältnisse zeigt die Partie längs dem Ma
rosfluß, an deren Zusammensetzung Sedimentgesteine eine nur ganz 
untergeordnete Rolle spielen. Ihre Hauptbestandteile sind Tiefengesteine 
und zwar in erster Reihe Diorit. Auch die Tiefengesteine durchliefen 
einen gewissen Gang der kristallinischen Schieferung, daher der 
kleinkörnige Diorit Parallelstruktur erlangte, die namentlich bei seiner 
Verwitterung in die Augen fällt; die mittelkörnigen Arten sind von 
massiger Struktur. Der auffallendste Charakter des Dioritgebietes ist 
sein außergewöhnlicher Reichtum an aplitischen Gängen und Adern, 
bisweilen erscheint das Gestein durch das aplitische Netz ganz grob 
breccienartig. In der Zusammensetzung des Aplites ist das häufige Vor
kommen des Turmalins auffallend. Außer dem eine größere Rolle spie
lenden Granit ist ein interessantes Ganggestein zu erwähnen, welches 
bei paralleler Struktur in der viel Biotit führenden Grundmasse zahl
reiche schöne Karlsbader Zwillings-Ortoklase eingebettet enthält.

Die Gesteine von sedimentärer Natur vertritt gewöhnlich ein asch
grauer phyllitischer Schiefer, in welchem Glimmeranhäufung und Epidot
bildung vom Kontaktmetamorphismus Zeugenschaft ablegen, dem Kon- 
taktmetamorphismus drückte übrigens auch der Gang der kristallini
schen Schieferung den Stempel auf. Zu erwähnen ist, daß das bei Tornya 
in größerer Ausdehnung vorkommende und früher für Quarzit gehaltene 
Gestein in der Wirklichkeit einem Aplit entspricht.

Die genauere Beschreibung dieser Reihenfolge werde ich nach 
Durchführung meiner mikroskopischen Untersuchungen publizieren, Di
rektor L . v. L öczy betraute mich nämlich mit der Bearbeitung dieser 
ungemein interessanten Gesteine, einstweilen kann ich nur noch bemer
ken, daß in dem mir bekannten Teil des Bel-Bihargebirges ein ähnliches 
Glied nicht bekannt ist.
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Bj Moma.

Im Mömagebirge machte ich noch am Ostrand des Vasköher Pla- 
teau’s einige ergänzende Ausflüge, die zur genaueren Kenntnis der Zu
sammensetzung dieses Plateau’s führten.

Schon in meinem früheren Bericht erwähnte ich, daß das Kalk
plateau von Vasköh gegen Norden und Westen von einer Verwerfung 
begrenzt wird, demzufolge es zumeist mit tieferen Permschichten in Be
rührung tritt. Auch an seiner südlichen Grenze beobachtet man namhaf
tere Verwerfungen, allein so, daß man südlich derselben stellenweise auch 
dem Perm in originaler Lagerung aufliegende Triaspartien noch findet. 
Die originale Lagerung läßt sich am schönsten in der kleinen Kalugyerer 
Trias-Synklinale studieren, in der die Dagadöquelle zutage tritt und die 
nach Norden hin vom großen Triasplateau durch einen schmalen, gegen 
N und S durch eine Verwerfung begrenzten Permstreifen abgetrennt 
wird. Einen solchen von zwei Seiten durch eine Verwerfung begrenzten, 
kaum einige Schritte breiten Permaufbruch beobachtete ich auch inner
halb der Trias bei der Kalugyerer Kirche.

Während die erwähnten Verwerfungen sämtlich entweder eine 
Grenze bilden, oder neben einer Grenze auftreten, teilt eine längs dem 
Vasköhaszöd—Yasköhmezöer Tal verlaufende Verwerfung das Kalk
plateau selbst in zwei Teile. Diese Vasköhaszoder Verwerfungsfläche, 
die auf das Entstehen dieser interessanten Talung in erster Reihe von 
Einfluß war, ist auch gerade an der Kalkwand oberhalb des berühmten 
Saugschlundes von Vasköhaszöd sichtbar.

An dieser Verwerfung oder diesem Verwurfsystem sank der grö
ßere, westliche Teil des Plateau’s im Verhältnis zum östlichen Rand ab, 
so daß wir an den beiden Seiten des Tales verschiedene Schichten finden. 
Im westlichen Teil verfolgen die Schichten bei NE-lichem Einfallen das 
NW—SE-liche Streichen, an der Westseite des Vasköhaszöder Tales 
sieht man demzufolge bis zum südlichen Verwurfsystem die obertriadi- 
schen Kalkschichten.

Demgegenüber streichen die Schichten an der östlichen Talseite 
von E nach W und fallen nach N ein und schon nördlich des Saugschlun
des von Vasköhaszöd zieht der „Rosenmarmor“ (bunter Kalk) der mitt
leren Trias hinüber. Der Saugsclilund selbst bildete sich schon im weißen 
Diploporenkalk, in dem man joeim 'Saugschlund auch Chemnitzien sam
meln kann. Während der Diploporen führende Kalk im westlichen Teil 
in geringerer Mächtigkeit erscheint, bewegen wir uns am Ostrand nach 
S vorschreitend, auf größere Entfernung hin nur auf Diploporenkalk.
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Diese scheinbare größere Mächtigkeit ist wahrscheinlich die Folge wie
derholter Verwerfungen und tatsächlich finden wir SE von Kerpenyet, 
in dem vom Cornu östlich ziehenden Graben nach aufwärts vorgehend, 
wieder die unterladinischen oder oberanisischen bunten Kalk- (Rosen
marmor-) Schichten vor. Mit diesen Verwerfungen in Zusammenhang 
steht auch der Umstand, daß vom Cornicelul (Triangulationspunkt 554 m) 
südlich das Kalkplateau auch im Terrain sinkt und die Bergrücken 
überall levantinischer (?) Schotter überdeckt, dessen Material häufig- aus 
der Gegend des Nagybihar her stammt (Albitgneis und gepreßter Kon
glomerat-Sandstein) .

Vom Bihar ist der Möma durch die den Grabenverwurf des Fekete- 
Körösflußes ausfüllende Pliozänbucht getrennt; da von den Schichten 
des Möma nur das gepreßte Konglomerat auftritt und auch dies weit 
nach N verschoben im Bihar fortsetzt, ist die Entscheidung über den 
Zusammenhang der übrigen Bildungen unter einander hier unmöglich.

Bihatgebirge.

Das Bihargebirge im engeren Sinne gliedert sich in der auf 
seinen WNW—ESE-lichen Zug quer gestellten Richtung in drei Teile:
1. auf das Gebiet der überkippten Falte des Nagybihar, 2. das Gebiet 
des Mesozoikums des Mittelbihar, welches bei der Kek (blauen) Magura 
auf Perm und den die Basis des letzteren bildenden metamorphen 
Schichten ruht und 3. auf das die Fortsetzung der Vlegyasza dar
stellende Rhyolit-Andesitgebiet, dessen Basis die Bildungen des mitt
leren Bihar sind. Diese Quergliederung des Bihar gibt die Erklärung 
für den unruhig wechselnden, in einzelnen Teilen so sehr abweichenden 
landschaftlichen Charakter seines Hauptrückens.

Schon in unseren früheren Berichten wiesen wir nach, daß auf das 
Mesozoikum des mittleren Bihar von S her Permschichten aufgeschoben 
wurden; zu der Verbreitung dieser Permdecke lieferten M. v. P at/fy ’s 
neuere Forschungen zahlreiche neue wertvolle Daten.

Auf die Permschichten hinwieder ist die überkippte Falte des 
Nagybihar aufgeschoben, welche Falte die metamorphen Bildungen 
des ganzen südlichen Bihar in sich faßt. Die Albit führende Gneisreihe 
der Umgebung des Nagybihar, welche das eigentliche Hochgebirge dar
stellt, ist der Kern der Falte, welche. sowohl nach N, wie nach S von 
zusammengepresstem Konglomerat-Sandstein und einem aschgrauen 
Schieferrand — im Norden das Liegende, im Süden das Hangende bil
dend — umgeben ist. In einzelnen Partien dieses Konglomerat-Schiefer
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randes befindet sich die Dinamometamorphose und Kontaktmetamorphose 
in sehr verschiedenem Stadium, so daß ich bei meinen alten Aufnahmen 
deren einzelne Teile von einander schied. So erlitt in der Umgebung von 
Biharkristyor ein weniger gepresster Teil, durch Einwirkung eines auf 
dem Gebiete der Pojänaer und Rezbanyaer Täler nicht an die Oberfläche 
gelangten Granodiorit-Lakkolites, eine starke Kontaktmetamorphose, 
während der den südlichen Saum bildende Teil einer stärkeren Pressung 
ausgesetzt war. Das Studium der Einschlüsse im Konglomerat über
zeugte mich von der vollkommenen Identität der Schichten. Besonders 
interessant sind die limonitisch verwitternden, feinkörnigen Karbonat- 
Einschlüsse des Konglomerates, welche ich in der Umgebung der Piatra 
Graitore (Echostein) und auch an mehreren Stellen im südlichen Zug 
beobachtete. Zwischen den Anfangs-Verzweigungen des Kis-Aranyos 
an den NE-Lehnen der Piatra Molivisu (1555 m) lassen sich an den von 
ausbeissenden Schichtköpfen gebildeten steilen Felsen die Einschlüsse 
besonders gut studieren. Ihr Hauptmaterial ist zwar Quarz, häufig sind 
aber auch faustgroße Karbonateinschlüsse, welche auf eigentümliche 
Weise ihre eckigen Umgrenzungslinien in dem stark gepreßten Konglo
merat zum großen Teil beibehalten haben. An der Oberfläche dieser Kar
bonateinschlüsse sieht man auch versteinerungsartige Auswitterungen. 
Meine plötzliche Abreise verhinderte mich an eingehenderer Aufsamm
lung, die das Alter des Konglomerates betreffend eventuell die untere 
Grenze angeben würde. Auch die mikroskopische Untersuchung der übri
gen Einschlüsse des Konglomerates (Quarzitsandstein, porphyroidartiges 
Eruptivgestein und metamorphe Gesteine) verspricht Erfolge.

Die zwischen Läpos, Felsögirda und Felsövidra vorkommende und 
von den Bildungen des Nagybihar-Rückens durch einen Verwurf abge
trennte grüne phyllitische Schieferreihe, an deren Zusammensetzung auch 
Quarzkonglomerat mit grünlichem Bindemittel, Kataklas-Diabas und 
Amphibolit teilnimmt, ist in einer der NE-lichen analogen Art von 
einem aus gleichfalls unter sie einfallenden gepreßten Konglomerat und 
violettem Schiefer bestehenden Saum umgeben. Das Konglomerat wech
sellagert an der Grenze mit grünem Schiefer, so daß diese beiden Bil
dungen in einander übergehen.

Während die metamorphen Gesteine und das gepreßte Konglo
merat in engem Zusammenhang mit einander sind, enthält das unterste 
Glied der gewisser als Perm zu bezeichnenden Reihe: rote, stark glim
merführende und bloß kristallinische Schiefereinschlüsse enthaltende 
Konglomerat-Breccie auch typische Albitgneis-Einschlüsse, scheidet sich 
also von der vorigen Reihe scharf ab. Diese Einschlüsse legen gleich
zeitig auch davon Zeugenschaft ab, daß die Überschiebung der Nagy-
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biharer überkippten Falte auf das Perm lokal und kein regionaler tek
tonischer Vorgang ist.

Ich versuchte auch das Gangnetz, welches die Granodiorit-Stöcke 
verbindet, genauer zu verfolgen. Da an der Ostseite des Nagybihar die 
Talursprünge sämtlich karrartig sind, verdecken in den Karren und den 
anschließenden Anfangspartien gewöhnlich Blo.ckanhäufungen das an
stehende Gestein, daher nur in dem hierauf folgenden, noch steilen Ab
schnitt die Auffindung der Gänge gelingt. Daß diese bei guten Auf
schlüssen in großer Zahl vorhanden sind, zeigt das . Beispiel, 'daß ich 
im Valea Burdu bei Läpos auf einer Strecke von 2000 Schritten 
24 Gänge zählte, so daß im Durchschnitt auf je 100 Schritte ein Gang 
entfällt. Ihr Streichen ist auch hier — wie im mittleren Biliar — nach 
21—22h gerichtet.

Ich erwähnte, daß der eigentliche Nagybihar zwischen Lepus und 
dem Obervidraer Jägerhaus nach Osten hin durch eine Verwerfung abge
schnitten wird. Die Gänge der Granodioritreihe beschränken sich auf das 
von der Verwerfung nach W gelegene Gebiet, also auf die Gegend des 
eigentlichen Nagybihar. östlich von hier findet man nur in der unmittel
baren Nähe der Verwerfung einen Gang. Nach Westen hin jenseits der 
Bucht der Fekete-Körös, im Gebirge von Bel finden wir keine Spur der 
Gesteine der Granodioritreihe. Die Kontaktmetamorphose der Gesteine 
der Granodioritreihe sichert diesem westlichen Teil des Bihargebirges 
dem östlichen gegenüber eine gewisse Selbständigkeit, gliedert also das 
Gebirge mit dem Hauptrücken nahezu parallel.



15. Geologische Notizen aus dem Bihargebirge und von der 
Ostlehne des Vlegyäsza-G-ebirges.

(Bericht über die Aufnahme d. J . 1914.)

Von Dr. M o b it z  v . P a l f y .

In der Reihe der geologischen Aufnahmen d. J , 1914 hatte ich 
die Aufgabe, einerseits als Fortsetzung meiner Aufnahmen der letzten 
Jahre nach Norden hin den Anschluß an das Bihargebirge und den Ki- 
iälyerdö zu verfolgen^ andererseits aber, das an der Ostlehne der Vle- 
gyasza von Dr. P b im ics  i. J. 1889 nachgewiesene Mesozoikum wieder 
begehend, dasselbe mit dem Mesozoikum des Bihargebirges in Zusam
menhang zu bringen. Der Ende Juli ausgebrochene Krieg verhinderte 
die Beendigung meiner Aufgabe, da es der lokalen Verhältnisse halber 
rätlich erschien meine Arbeit hier zu unterbrechen. Von der zweiten 
Hälfte des Monates August an bis Ende September führte ich sodann 
auf dem Gebiete eines abgeschlossenen Tiergartens im Eperjes-Tokajer 
Gebirge auf dem jüngeren vulkanischen Gebiet Studien durch. Meiner 
vorgezeichneten Aufgabe konnte ich also im Bihargebirge nicht entspre
chen; auch die im Eperjes-Tokajer Gebirge durchgeführten Studien, 
obwohl sie den Umständen angemessen. auf ein genügend großes Gebiet 
sich erstrecken, weisen doch kaum festgesetzte Resultate auf, daher ich 
meinen Bericht über all’ diese Gebiete naturgemäß nur sehr kurz fas
sen kann.

Umgebung von Mezged.

In meinem vorjährigen Bericht verwies ich darauf, daß nördlich 
der Linie des Bulc am Ostabfall des Bihargebirges eine solche Ausbil
dung des Mesozoikums herrscht, wie wir eine ähnliche aus den süd
licheren Gebieten des Gebirges nicht kennen. Diese Ausbildung ist na
mentlich durch das Vorhandensein der Kössener Schichten gekennzeich
net, aber auch die übrigen Glieder des Mesozoikums sind auf diesem 
Gebiete von etwas anderer Ausbildung, als im Bihargebirge. Auch
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darum ist diese Ausbildung auffallend, weil eine ähnliche auch aus dem 
Kirälyerdö nicht bekannt ist und das Erscheinen der Kössener Schichten 
mehr an das Mesozoikum des Gebirges von Bel erinnert.

In unserem gemeinsamen Bericht vom Jahre 1910 beschrieben wir 
schon kurz die von der Linie des Bulc südlich befindlichen Bildungen 
des Bihargebirges. In der folgenden Tabelle verglich ich diese mit der 
im Kirälyerdö von weiland Dr. K a b l  H o fm a n n  mit großer Sorgfalt 
durchgeführten stratigraphischen Einteilung.

Aus dieser Tabelle geht hervor, daß die Stratigraphie der beiden 
Gebirge fast vollständig übereinstimmt, so daß wir den Kirälyerdö als 
Fortsetzung des Bihargebirges zu betrachten haben. Auf diese Tabelle 
bezüglich bemerke ich, daß ich den von H o fm a n n  als untertriadisch 
betrachteten bunten Sandstein, der mit dem bunten Sandstein des Bihar
gebirges in jeder Hinsicht vollkommen übereinstimmt, in das Perm ver
setzte; ich halte es indessen für wahrscheinlich, daß auch die untere 
Trias darin vertreten ist. Den in H o f m a n n ’s Einteilung als untertriadisch 
bezeichneten unteren Dolomit und Guttensteiner Muschelkalk versetzte 
ich den neueren Einteilungen gemäß in die mittlere Trias.

Der untere und obere Dolomit ist sowohl im Kirälyerdö, als auch 
im Gebirge von Bel durch die zwischen beiden befindliche und im Beier 
Gebirge zweifellos als Wengener nachgewiesene dunkelgraue Kalk
schichte sehr auffallend geschieden. Im Bihargebirge aber ließen sich 
die beiden Dolomite nicht so scharf trennen, indem der untere Dolomit 
nach oben hin mit den dunkelgrauen Kalkschichten langsam wechsel
lagert, der obere Dolomit aber oberhalb des dunklen Kalkes stellenweise 
sich eben nur nachweisen läßt. Die genauere Horizontierung der Lias- 
und Doggerablagerungen gelang im Kirälyerdö, wie im Bihargebirge. 
Im Yalea sacca wiesen wir i. J . 1911 über dem Malmkalk auch die untere 
Kreide nicht nur im Caprotinenkalk, sondern auch im fossilführenden 
Mergel nach. Ähnlich ist auch im westlicheren Teile des Kirälyerdö 
nach Szontacui’s Untersuchungen die untere Kreide ausgebildet.

Der geringe Unterschied zwischen beiden Gebirgen schließt nicht 
aus, daß wir dieselben als gegenseitige Fortsetzung betrachten. Umso 
auffallender ist an der Berührung der beiden Gebirge jene abweichende 
Ausbildung, deren ich vorhin gedachte. Die Klärung dieses Gebietes 
und die Lagerung zur Biliarer und Kirälyerdöer Fazies wäre meine 
Aufgabe in diesem Sommer gewesen.

Nördlich der Bulclinie ließ sich über dem Quarzitsandstein überall 
nur ein Dolomit-Horizont mit Sicherheit nachweisen. Es ist zwar wahr, 
daß auf diesem Gebiete die mesozoischen Bildungen größtenteils dem 
Kontakt unterworfen waren, daher die originalen Bildungen nur sehr



(3) A TJFN A IIM SB ER IC H T. 3 3 5

K iralyerdö Bihargebirge

U ntere-K reide F ossilführender T onm ergel, 
C aprotinenkalk

F ossilfüh render T onm eigel, 
C apro tinenkalk

Malm W eisser d ich ter Kalk W eisser d ich ter Kalk

Dogger

Roter, oolith ischer und glaukoniti- 
sch er Kalk, dünklerer und  hellerer 
kalkiger M ergel. (P ectines, R h yn -  
chonellen, M acrocephalites m acro- 

cephalus)

R oter oo lith ischer Kalk und  ro te r  
sand iger Kalk. (Pectines, B rach io

poden, Belem niten, M acrocephalites 
macrocephalus, Stepheoceras hul- 
la ium , S t. extinc tum , S t. recte- 
lobatum , P leuro tom aria  subornata , 

var. a d o x a ')

O berer Lias
L ich tg rauer kalkiger, bisweilen 

fleckiger Mergel. (P licatula, P ecti
nes, Belcm niten, H ildoceras b ifro n s)

H ellerer und dunklerer kalkiger 
M ergel. (B elem niten, Pectines, 

Brachiopoden  etc. H ildoceras bi
frons, H . Lev ison i H arpoceras  
rad ians, Coeloceras crassus, Pero- 

noceras subarm atum )

M ittlerer Lias

Roter und g rau er M ergel, g rauer 
Kalk, glim m eriger T onsch iefer. 

(Gryphaeen, L im a , Pectines. —  
P. aequivalvis —  B rachiopoden, 

A m a lth eu s sp ina tus)

G rauer M ergel u n d  T onsch iefer, 
g rauer Kalk. (G ryphaeen , L im a ,  
Pectines. P . aequivalvis, B rach io
poden, nam entl. S p ir ifc r in e n , 

A m altheus m a rg a rita tu s, Phyllo- 
ceras costa torad ia tum )

U nterer Lias 
(und  K euper ?)

Q uarzsandste in  mit E in lagerungen  
von  feuerfestem  T on Q uarzsandstein

O bere T rias H eller d ich ter Kalk, oberer 
Dolom it

H eller d ich ter Kalk 

D unkelgrauer K alk mit Dolom it

M ittlere T rias D unkelgrauer M uschelkalk, un terer 
Dolom it

w echselnd  

U nterer Dolom it

U ntere T rias 
u n d  Perm . B unter Q uarzsandste in B unter Q uarzsandstein

schwer zu erkennen sind, aber doch zeigen die mir zur Verfügung stehen
den Beobachtungen, daß auf diesem Gebiete die Ausscheidung der beiden 
Dolomitschichten und des zwischen ihnen befindlichen dunkelgrauen 
Kalkes nicht möglich ist. Auf die Dolomitschicht folgt dann unmittelbar 
teils dickbankigerer und dann hellergrauer, oder ganz weißer, fossil-

■) N ach  d e r  f re u n d lic h e n  B e s tim m u n g  l) r . h .  v. L ö o z y ’s . ju n ,
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leerer Kalk, teils aber eine climkelgraue, liie und da Fossilspuren auf- 
wei sende und mit gelbem Mergel und glimmerigem schieferigem Sandl 
'stein wechsellagernde Kalkschicht. In diesem Mergel fand ich im abge
laufenen Sommer am linken Rücken des Yalea Meziadului Halohien 
in unmittelbarer Nähe jenes Vorkommens, wo S zontaqii schon vor 
Jahren in Gesellschaft von noch nicht bestimmten Ammoniten aus 
schieferigem Sandstein gleichfalls Halobien sammelte, von denen K ittl 
Halolya Szontaghi bestimmte. Da aber auf dem nordwestlich befind
lichen Rossia Hai. Szontaghi in Gesellschaft eines Juvavites vorkam, 
versetzte K ittl  diese-Halobien in die harnische Stufe. Mit diesem Kalk 
tritt an vielen Orten ein dem permischen sehr ähnlicher Sandstein in 
Berührung, andererseits aber findet sich auch in der unteren Partie der 
Küssener Schichten ein ähnlicher Sandstein. Darum betrachtete ich in 
meinem vorjährigen Bericht diesen Sandstein, wie auch im Beier Gebirge, 
•als an der Basis der Kössener Schichten befindlichen Keupersandstein. 
Nachdem aber an einem anderen Orte der nunmehr als karnisch zu be
trachtende Halobien führende Kalk nach oben hin, wie es scheint, un
mittelbar in die Kössener Schichten übergeht, — der Keupersandstein 
jalso fehlt — ist es nicht unmöglich, daß der als Keuper betrachtete Sand
stein sich tatsächlich als permisch erweisen wird, der einer schuppen
artigen Aufschiebung zufolge in die Nachbarschaft des dunkelgrauen 
Kalkes und der Kössener Schichten geriet. Ein neueres fossilführendes 
Vorkommen der Kössener Schichten fand ich auch in diesem Sommer 
(durch Terehratula gregaria, T. pyriformis, Hhynchonella fissicosta, 
R. cornigera, Spiriferina kössensis vertreten) im Valea Dragosestilor 
bei Kereszely, wo auf diese Schichten zweifellos permisc.her Sandstein 
überschoben ist.

Die endgiltige Klärung dieses nördlich der Bulclinie dem Kiraly- 
erdö sich anschließenden Gebietes von abweichender Fazies bleibt leider 
der Zukunft Vorbehalten. Es scheint, daß sich dieses Gebiet von der Bulc
linie auch weiter nach Süden hin am Westfuße des Bihargebirges fort
setzt, insofern auch das auf die Malm- und unterkretazischen Bildungen 
geschobene Permgebiet eine Fortsetzung dieses Gebietes zu sein scheint, 
welches Permgebietes wir in unserem Bericht v. J. 1911 auf dem von Rez- 
bänya nördlich gelegenen Gebiete gedachten. Auf Grund der bisherigen 
Beobachtungen erscheint es so, als ob auf die Bildung von übereinstim
mender Fazies des Bihargebirges und des Kiralyerdö eine Bildung von 
fremder Fazies schuppenartig, aber in den einzelnen Teilen auch gefäl
telt, aufgeschoben sei, welche Bildung längs den Verwerfungslinien 
zwischen die Biharer und Kirälyerdöer Fazies eingesenkt wäre. Diese 
Bruchlinien begrenzen im Großen das zwischen dem Bihargebirge und
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dem Kirälyerdö befindliche mächtige Eruptionsgebiet, dessen östliche 
Grenze die Eruptionslinie der Vlegyasza bilden mag. Diese über- 
scliobene Fazies besteht zum größten Teil aus permischem Quarzitsand- 
stein, untergeordnet aus Arkosensandstein und Quarzporphyr, aber in 
einzelnen Falten des Perm und in den Verwerfungen verblieb auch das 
Mesozoikum, das namentlich durch die Anwesenheit der Kössener Schich
ten eine andere Fazies zeigt, als das autochtone Mesozoikum des Bihar- 
gebirges. Außerdem gibt sich noch ein wesentlicher Unterschied auch in 
der Ausbildung der aus fossilführendem Kalk, Mergel und schieferigem 
Sandstein bestehenden karnischen Schichten kund, welche, wie erwähnt, 
von K itti. nachgewiesen wurden und welchem Horizont — wenigstens im 
Gebirge von Bel — der obere Dolomit entspricht. Die Frage der karni
schen Schichten ist aber noch nicht definitiv abgeschlossen, denn es ist 
zwar wahr, daß die aus dem Rossiaer schieferigen Sandstein hervorge
gangenen Ammoniten sehr an die Juvaviten erinnern, aber Lobenlinien 
sieht man an keinem Exemplar und so ist ihre Zugehörigkeit nicht ganz 
zweifellos. Dazu kommt noch, daß neben diesen kleineren Ammoniten 
auch eine größere zusammengepresste Art vorkam, deren Externteil 
nicht sichtbar ist, daher auch diese nicht sicher bestimmbar ist. Die Ver
teilung ihrer Rippen, die unregelmäßige Bifurkation derselben und die 
auf ihnen befindlichen drei Reihen Knoten erinnern sehr an den von 
J o h a n n  B öcich aus dem Tridentinuskalk des Bakony beschriebenen Pro- 
trachyceras pseudo-Archelaus, der aber auf den oberen Teil der ladini- 
schen Stufe verweisen würde. Mit dieser Art stimmt unser Exemplar 
nicht ganz überein, dürfte jedoch nahe verwandt damit sein.

In der Umgebung von Mezged, am Fuß des Gebirges, längs einer 
Bruchlinie, gelangt in schmalem Band weißer Malmkalk zutage, von 
dem östlich, beziehungsweise nordöstlich die durch Kössener und kar- 
nische Schichten gekennzeichnete andere Fazies folgt. Auch diese Fazies 
erleidet weiter östlich eine Unterbrechung, dort, wo man das Eruptivgebiet 
erreicht. Da die Schichten der Oberkreide das Liegende des Eruptiv
gebietes bilden, ist es zweifellos, daß das Eruptivgebiet durch einen 
tiefen Bruch von der Fazies der Gegend von Mezged getrennt ist. In den 
Schichten der Oberkreide kommen hier Versteinerungen nicht vor, das 
aus rotem Grundkonglomerat und Sandstein, sowie aus schieferigen Bil
dungen bestehende Sediment aber ist ohne Zweifel mit jener Bildung 
ident, die weiter östlich in der Gegend der Vlegyasza an mehreren Orten 
gleichfalls im Liegenden der Rhyolite sich befindet und dort für die 
Oberkreide charakteristische Petrefakte in sich schließt. Nachdem die 
Oberkreideschichten die an der Basis des Eruptivgebietes befindlichen 
Einrisse ausfüllen, wir aber dort keine Spur der Unterkreide kennen,
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hingegen die untere Kreide in der Biharer und Kiralyerdöer Fazies dem 
Malm ungestört aufgelagert vorhanden ist, kann kaum ein Zweifel be
stehen, daß die großen tektonischen Bewegungen auf unserem Gebiete 
zwischen der Unter- und Oberkreide, und zwar, wie es scheint, in einer, 
der Ablagerung der Gosauschichten unmittelbar vorangegangenen Zeit, 
vor sich gingen. Die Schichten der Oberkreide gehen nach obenhin, z. B. 
im Tal von Mezged, in den Rhyolittuff und die Breccie über. Darum 
müssen wir annehmen, daß dem Eindringen des oberkretazischen Meeres 
in das Senkungsbecken sofort auch der Eintritt der Eruptionen folgte.

Die Ostseite der Vlegyäsza.

In unserem gemeinsamen Bericht vom vorigen Jahre und vom 
Jahre 1910 besprachen wir schon das Mesozoikum der Quellgegend des 
Meleg-Szamosflußes; von diesem Mesozoikum setzten wir fest, daß es 
Schichten von Biharer Typus vertrete, die zwischen das am Rand der 
Magura vunata und des Andesitplateau’s befindliche Perm eingesunken 
sind. Im .verflossenen Jahr verfolgte ich diese Schichten nach Nordosten 
hin. Weiter nördlich, schon an der Ostseite der Vlegyasza, wies P kimics 
i. J. 1898 Kalkvorkommnisse nach, die er bedingungsweise in das Tithon 
stellte, in seiner Beschreibung aber bemerkte, daß dieselben in Ausnahme
fällen halb oder ganz kristallinisch oder etwas dolomitisch seien.

Am E-, resp. SE-Fuß der Vlegyasza und des großen Andesitpla
teau’s finden wir die kristallinischen Schieferbildungen des Gyaluer Hoch
gebirges, dessen westlichen Rand eine tektonische Linie bezeichnet. So
wohl im Tal des Meleg-Szamos, wie im Fejerpatak tritt der kristallinische 
Schiefer überall mit dem Mesozoikum, zum Teil aber mit dem Perm in 
Berührung. Nördlich vom Tale des Fejerpatak aber treten die kristalli
nischen 'Schiefer schon zum großen Teil mit dem Rand des Andesitpla
teau’s, zum Teil aber mit dem Vlegyäsza-Rhyolit in Berührung. An 
einigen Punkten aber finden wir das Mesozoikum auch auf dem kristal
linischen Schiefergebiet in kleinen Flecken, wo diese so erscheinen, als 
ob sie zwischen die kristallinischen Schiefer hinein verworfen wären, 
oder als ob die kristallinischen Schiefer schuppenartig auf die Kalk
schichten aufgeschoben seien. Auf diese Weise erscheint das Mesozoi
kum im oberen Teil des Havasreketyeer Tales, auch am Prislop, wo dem 
Malm ähnlicher weißer Kalk aufgeschlossen ist und an dessen Basis wir 
in der mit 1245 m bezeichneten Einsattlung grauen Schiefer unter dem 
Kalk finden. Dieser Schiefer mag eventuell den oberen Lias vertreten.

Auf dem Andesit- und Rhyolitgebiet finden wir in den Tälern 
Valea arsa und V. sacca zwischen den Eruptivgesteinen mesozoische Bil-
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dungeil, ja im ersteren Tal fand ich in geringer Erstreckung auch den 
permischen .Quarzsandstein,

Bei Vereinigung der Täler V. arsa und V. sacca befindet sich die 
erste derartige Insel, die an ihrer östlichen Seite längs einer tektonischen 
Linie mit den kristallinischen Schiefern in Berührung tritt; nach N und 
S zieht sie sich an den Talseiten hoch hinauf und sowohl da, wie an ihrem 
Westrand wird sie von Andesit begrenzt. Ihre Breite in den Tälern be
trägt kaum 700 m, die Länge in nord-südlicher Richtung nicht ganz 
zwei km. Die Schichten finden wir am besten im V. arsa genannten Tal 
aufgeschlossen, obwohl sie auch hier von kleineren Verwerfungen gestört 
sind. Wo der Fußweg unterhalb der Vereinigung der beiden Bäche auf 
die rechte Seite des Tales sich hinaufzieht, um dem sehr steilen und un
gangbaren unteren Abschnitt des V. arsa auszuweichen, finden wir gleich 
am Fuße der Berglehne große permische Quarzitsandstein-Blöcke. An
stehend fand ich ihn hier zwar nicht, daß wir aber diesen Sandstein zwei
fellos in das Perm zu stellen haben, davon überzeugt man sich im V. sacca 
oberhalb der Einmündung. Wie der Weg an der rechten Seite des V. arsa 
sich nach aufwärts zu ziehen beginnt, sieht man mit einander wechsel
lagernde Dolomit- und dolomitische Kalkschichten; wie wir aber an der 
steilen Bergseite zum Bachniveau hinaufgelangen, erscheint, bevor unser 
Weg zum Bach sich wendet, oberhalb der dolomitischen Kalkschichten, 
roter Sandstein. Den Bach überschreitend, sieht man am Fuße des Malm
kalkes grauen Schiefer, graue Kalkstücke und rote Kalkblöcke, die hie' 
und da auch schlecht erhaltene Petrefakte, namentlich Belemniten, Bra- 
chiopoden und Pectines enthalten.

Es sind dies Gesteine von der vollkommen identen Ausbildung mit 
jenen, die wir im Bihargebirge und in der Quellengegend des Meleg- 
Szamos in den Lias- und Doggerschichten fanden. Ihre organischen Ein
schlüsse sind von schlechter Erhaltung, durch den Vergleich wird es 
aber vielleicht gelingen meine in jeder Hinsicht begründete Annahme 
zu bekräftigen, daß wir an der Basis des Malmkalkes auch hier es mit 
Lias- und Doggerschichten zu tun haben. Der vor dem grauen Schiefer 
aber gefundene Sandstein entspricht jenem Sandstein, den wir im Bihar
gebirge als unterliassisch betrachteten. Wir finden hier also all’ jene Bil
dungen, welche wir auch im Bihargebirge auffanden. Der in den unter
sten Schichten auftretende permische Quarzitsandstein kann über der 
Talsohle nur in sehr geringer Mächtigkeit vorhanden sein. Die Trias
bildungen, ja auch der unterliassische Sandstein sind längs der nahen 
Verwerfung verschmälert, der Malmkalk hingegen ist über den auch auf 
anderen Gebieten dünneren Lias-Doggerkalken und Mergeln in bedeu
tender Mächtigkeit vorhanden.
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Im oberen Teil des Yalea arsa, in der Gegend der Pietra arsa stoßen 
wir wieder auf mesozoische und permische iBildungen. Auf dem schlecht 
aufgeschlossenen und mit Schutt bedeckten Gebiet ist es ungemein 
schwierig die einzelnen Bildungen zu verfolgen und diesem Umstand 
mag es zuzuschreiben sein, daß auf P r im ic s ’s .Karte diese Bildungen auF 
einem übermäßig großen Gebiet ausgeschieden sind. Wenn wir im Valea 
arsa das hier beschriebene mesozoische Gebiet verlassen, gelangen wir 
auf das Andesitgebiet und auf diesem bewegen wir uns bis zum Fuße 
der Pietra arsa. Auf der Sohle des Tales aber finden wir sehr häufig 
grauen Schieferschutt vor, der nicht nur hier sich findet, sondern am 
Band der Andesite allgemein verbreitet ist. Ein Teil dieses mag aus den 
an der Basis des Andesites hie und da vorkommenden Breccien und den 
Andesiteinschlüssen herstammen, ein anderer Teil aber rekrutiert sich 
sehr wahrscheinlich aus den die Basis des Andesitgebietes bildenden 
oberkretazischen Schiefern.

Die Basis der Pietra arsa umgibt im Norden, Osten und Südosten 
ungefähr in Form eines Halbkreises der Andesit und es scheint, als ob 
der die Hauptmasse der Pietra arsa bildende Kalkfelsen auf dem Andesit 
daraufsitzen würde. Der Felsen besteht aus dem Malm ähnlichem weißem 
Kalk, der an der Westseite mit permischem rotem Sandstein in Berüh
rung tritt, sicherlich längs einem Bruch, während sein südlicher Teil 
von Phyllit begrenzt wird. Das Perm zieht sich oberhalb des Felsens 
in schmalem Band im Bachbett und bald am rechten, bald am linken 
Ufer des Baches erscheinend, nach Südwesten hin. Sein nördlicher Rand 
tritt längs einem Bruch mit oberkretazischem Schiefer und Sandstein 
oder Konglomerat in Berührung, während man an der Südseite in über
aus schmalem Band Dolomit findet. In dem Tälchen, welches am West
rand des Felsens von Süden, vom Muncsel in das Tal herabkommt, sieht 
man, daß über dem erwähnten Dolomit an der linken Seite des Tälchens 
weißer, rotaderiger dichter Triaskalk folgt, der längs dem Tälchen auf 
einer kleinen Strecke auch mit dem Kalk der Pietra arsa in Berührung 
tritt. In diesem Tälchen weiter oben tritt unter dem Triaskalk wieder 
der Dolomit hervor und diesen Dolomit und Triaskalk finden wir auch 
am Rücken oben nordwestlich des. Muncsel, wo sich ihm auch dunkel
grauer dichter Kalk zugesellt. Mit Rücksicht darauf, daß der Kalk der 
Pietra arsa mindestens auf 200 m Mächtigkeit zu schätzen ist, welche 
Mächtigkeit wir auf diesem Gebiet nur beim Malmkalk kennen, zähle 
ich ihn lieber dem Malm zu, als dem petrographisc.h übrigens ähnlichen 
oberen Triaskalk.

Ein anderes Kalkgebiet befindet sich im oberen Teile des Valea

( &)



<'J) A U F N A H M SB ER IC H T.

saca, wo der Kalk in der mächtigen Kalkwand der Pietra alba schon 
von weitem auflallt.

Im Tal V. saca aufwärts gehend und das Kalkgebiet bei der Mün
dung, das ich schon vom unteren Teil des Y. arsa erwähnte, verlassend, 
gelangen wir auch hier in der Nähe des Wasserfalles auf ein Andesit- 
gebiet. Wenn wir dieses durchschneiden, folgen, an den Talseiten ent
blößt, grauer Schiefer und Sandstein, sowie aus Konglomerat bestehende 
Oberkreide-Schichten. Bald darauf finden wir dann grauen, schieferigen, 
dem den Dolomiten zwischen gelagerten ähnlichen Kalk, der in schmalem 
Band über das Tal hinüberstreicht und in nördlicher Richtung auf die 
linke Talseite sich weit hinaufzieht. Nach diesem Kalkband folgt weiter 
westlich wieder ebensolcher grauer Schiefer, wie wir ihn zwischen den 
oberen Kreideschichten sehen können. Nach einer Strecke von 600— 
700 m erscheinen im Tal und auch an der linken Seite des Tales graue 
schieferige Kalkschichten, die man schon kaum mehr den oberen Kreide
bildungen zurechnen kann. Die Schichten dieses schieferigen Kalkes fal
len am Ostrand des Kalkgebietes nach Osten, scheinbar unter den ober
kretazischen grauen Schiefer ein. Unweit westlich von ihm finden wir 
schon kristallinischen weißen Kalk, unter den sich der genannte dünkel- 
graue Kalk scheinbar hineinzieht. Außerdem bildet dann der weiße 
kristallinische Kalk die Quellenäste des Valea saeca, hie und da aber 
finden wir in Gerollen und auch anstehend den grauen Schiefer, aber 
schon von der Kontakteinwirkung berührt. So steht z. B. bei der Ver
einigung der beiden Hauptäste des Baches, unterhalb des Höhenpunktes 
1099 m am linken Bachufer der Kontaktschiefer an, dann tritt er auch 
oberhalb der Vereinigung der beiden hauptsächlicheren Äste zutage dort, 
wo das Tal nach Südwesten sich dreht und der Bach in Izbukform zutage 
gelangt, um auf 150—200 m hin wieder im kristallinischen Kalk zu 
verschwinden. Längs dem südwest-nordöstlichen Lauf des Baches bis 
zum mit 1299 m bezeichneten Ponor sieht man den grauen Schiefer und 
grauen Kontaktkalk dem Tal entlang, am linken Talgehänge aber un
weit des Baches tritt an mehreren Punkten auch der weiße kristallinische 
Kalk hervor und diesen finden wir auch beim Ponor, wo der Bach zum 
großen Teil sich verliert.

Der Westrand des kristallinischen Kalkes läßt sich wegen der star
ken Verwitterungsschichte und dem von der Vurvuräsza herabgerollten 
Rhyolitschutt nicht feststellen. Nordöstlich der Vurvuräsza auf der un
terhalb des Intre Muntye befindlichen, Faget genannten Blöße und auf 
dem von dort gegen die Pietra alba hin führenden Pfad findet man roten 
kalkigen Sandstein und dunkelgraue Kalk- und Mergelstücke, in wel
chem Verhältnis sich aber diese zum kristallinischen Kalk befinden, ist
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niciht zu sehen. Graue Schieferstücke finden sich auch am Grunde der 
Kalkwand der Pietra alba an mehreren Stellen, von diesen aber läßt sich 
nicht einmal feststellen, ob sie aus der Nähe herstammen oder von weit 
her hierher gerieten ? Die stratigraphische und tektonische Gliederung 
dieses Kalkgebietes erschwert ungemein, um nicht zu sagen, vereitelt der 
Umstand, daß das ganze Gebiet, mit Ausnahme der herausstehenden 
Felswände, sehr überdeckt ist und daß die Gesteine der Kontakteinwir
kling ausgesetzt waren. Der am Ostrand des Gebietes befindliche clunkel- 
graue schieferige Kalk ähnelt noch am meisten dem in Gesellschaft der 
Dolomite vorkommenden Kalk, ein ihm gleichendes A^orkommen findet 
sich im Lias und auch im untersten Malm. Die A^erwitterung des mit 
dem dunkeln Kalk in Berührung tretenden kristallinischen Kalkes erin
nert einigermaßen an die Verwitterung der Dolomite; ein Teil der weiter 
oben gefundenen grauen Kontaktschiefer mag auch kretazisch sein, 
während der im südwestlichen Teil des Tales vorkommende wieder eher 
dem Lias gleicht, ebenso wie auch der unterhalb der Vurvuräsza befind
liche Kalk und Kalksandstein.

Das ungefähr dreiseitig geformte Kalkgebiet ist von Osten und 
Süden durch oberkretazische Schichten begrenzt, während die nordwest
liche Seite von Rhyolit gebildet wird. Es ist also zweifellos, daß wenig
stens von Osten'und Süden das Kalkterrain durch eine tektonische Linie 
begrenzt wird. Ob aber diese Linien einfache Senkungslinien sind, oder 
ob' die Bildungen schuppenartig auf einander geschoben sind, das konnte 
ich nicht feststellen. Jene grauen Schiefervorkommnisse, die wir im Tal 
mitten im kristallinischen Kalk finden, würden eher darauf hinweisen, 
daß die Bildungen schuppenartig auf einander geschoben sind. Hierauf 
würde auch jenes schmale dunkelgraue Kalkband hindeuten, welches 
ich .an der linken Talseite, östlich vom Kalkterrain, auf dem oberkreta
zischen Gebiet fand.

Den mindestens überwiegenden Teil des kristallinischen Kalkes 
gestattet seine mächtige Entwicklung mit dem im unteren Teil des Avalen 
sacca befindlichen zweifellosen Malmkalk zu vergleichen, die dunkel 
gefärbten schieferigen Kalke und Kontaktmergel aber mögen den Lias, 
ja auch noch die Trias vertreten. Das eine aber ist unzweifelhaft, daß 
wir es in diesem Kalkgebiet mit dem Bibarer Typus zu tun haben, was 
vom Gesichtspunkte der Tektonik des ganzen Gebirges aus von großer 
AATchtigkeit ist.

Den Ostabfall des AGegyäszagebirges in den Einschnitten der Täler, 
.sowie auch zwischen den einzelnen Kalk- und Eruptivgebieten, füllen 
die der Oberkreide zuzuzählenden Bildungen aus, die aus dem eckigen 
Bruchmaterial des permischen Quarzitsandsteines und des kristallini-
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sehen Schiefers znsammengebackenen Grundkonglomerat, grauem Schie
fer von oft phy J litischem Glanz und grobem lockerem Sandstein be
stehen. Die letzteren enthalten stellenweise auch Versteinerungen. So 
fand ich z. B. am Fuß der Pietra alba, im obersten Teile des Skrind- 
baohes im groben Sandstein von Gosautypus Petrefakten-Abdrücke. 
Dieses Petrefaktenvorkommen erwähnt auch schon P rim ios , ohne daß 
er von den von ihm gesammelten Petrefakten etwas angeführt hätte. 
Â on dem von P rjmios gesammelten Material und aus meinem eigenen 
Sammelmaterial bestimmte ich bis jetzt von hier die folgenden Formen: 
Pectunculus Marrotianus u ’Or b ., Astarte similis M ünst., Cardium pec- 
liniforme Müi.u., Cytherea Münsteri Z it t . ?, Cypricardia testacea Z it t ., 
Trigonia limbata d ’O e b ,, Nerita Goldfussi K efst ., Glauconia conaidea 
Sow., Cerithium Münsteri K e f s t ., Cerithium sp., Volvulina laevis d’Okb., 
Aetaeonella gigantea Sow., A . Lamarchi Sow.

Über dem Oberkreide-Sediment lagert der Andesit. und Rhyolit. 
Szädeozicy war der erste, der den Ausbruch der Andesite und Rhyolite 
auf diesem Gebiet an das Ende der oberen Kreidezeit versetzte und nach 
ihm ging dem Ausbruch der Rhyolite jener der Andesite voraus. Auf 
Grund meiner Untersuchungen fand auch ich es so, daß sowohl die 
Andesite, als auch die Rhyolite und die letzteren nicht nur hier, Sündern 
auch in der Gegend von Mezged, überall den Oberkreide,schichten auf
liegen, und zwar so, daß die oberen Partien der Schichten in den Rhyo- 
littuff übergehen oder mit ihm wechseln. Besonders gut ist dies zu sehen 
im Ahlen Meziadului und an der Ostseite der Vlegyäsza an der unteren 
Grenze der Rhyolite, weniger deutlich aber bei den Andesiten. Diesen 
Umstand erklärt das, daß während die Rliyolite typisch stratovulka- 
nische Bildungen sind und in ihrer tieferen Partie in großer Menge Tuff- 
und Breccien,schichten sich befinden, in den Andesiten Tuffe und Breccien 
weniger Vorkommen, daher der Übergang zwischen den oberkretazischen 
Sedimenten und den Andesiten auch nicht so deutlich zu sehen ist.

Schon in unserem gemeinsamen Bericht vom Jahre 1910 verwiesen 
wir darauf, daß wir auf Grund unserer Untersuchungen jene Auffassung 
S zadeczky’s uns nicht zu eigen machen können, der gemäß die Rhyolite 
unter einer oberkretazischen Hülle fest gewordene Bildungen seien, also 
auf Art der Lakkolite zwischen die Oberkreideschichten eingepresst 
wären, sondern daß wir sie für typisch stratovulkanische Produkte hal
ten. Meine im abgelaufenen Sommer gemachten Beobachtungen bekräf
tigten nur überall diese meine alte Auffassung. Sowohl in der Umge
bung von Mezged, wie am Ostabhang der AUegyäsza fand ich überall 
zuunterst in die Oberkreideschichten übergehenden Rhyolittuff und 
Breccien, auf die dann abwechselnd die Lavaströme von verschiedener
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Struktur folgen, welche bald mehr, bald weniger Einschlüsse enthalten. 
Unter den einzelnen Lavaströmen ist der vollständig glasige Lavastrom 
überhaupt seltener, auch Pechstein kommt vor. S zä d ec zk y  betrachtet 
auch die Kalkmasse der Pietra alba als einstige Hülle der Eruptiv
masse.1) Dem wiederspricht aber auch schon der Umstand, daß dem 
vom Westrand der Kalkmasse auch von ihm erwähnten liassischen ?2) 
sandigen Tonsediment der Rhyolit der Vurvurasza aufgelagert ist. Der 
Kalk des oberen Teiles des Valea sacca ist zum überwiegenden Teil zwar 
kristallinisch, aber eben nicht dort, wo er dem Rhyolit zunächst gelegen 
ist, namentlich am nördlichsten Ende der Pietra alba. Die an diesem 
Kalk wahrnehmbare Kontaktwirkung kann man schon aus diesem 
Grunde nicht dem Effusionsgestein der Vlegyäsza zuschreiben, sondern 
auch hier, wie im Bihargebirge nördlich von Rezbänya, bis zum großen 
Granitgebiet der Gegend von Biharfüred, überall der Einwirkung des 
in der Tat lakkolith- oder batolithartigen Tiefengesteines, welches im 
letzteren Gebiet — oft auch die einstige Hülle an sich tragend — nach
träglich auf einem großen Gebiet auch zutage gelangte. Bezüglich der 
oberkretazischen Hülle aber kann ich auch neuerdings auf unsere in der 
Gegend von Biharfüred gewonnene Auffassung verweisen, der nach der 
aus oberkretazischem Material bestehende Schutt, den man auf den Rhyo- 
literuptionen findet, auf Schlammvulkan-Tätigkeit zurückzuführen ist, 
der aber zum Teil auch aus der Verwitterung des Einschlüsse enthal
tenden Rhyolites herstammen mag.

1) Földtani Közlöny, Bd. XXXIV. p. 127.
2) Jahresbericht d. kgl. ung. geolog. R.-Anst. für 1906.
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