
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 ) .

oo

(1
7

) 
A

U
 l' N

 A
 IU

IS
B

R
R

IC
M

T
,



88 U lt. JU L IU S  V IO Il (18 )

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.



(2 1 ) A U F N A H M SB E K IC H T . 91

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.
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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.
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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 )



1 02 D E . J U L I U S  V IG H ( 3 2 >

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.


