
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



110 D B . ZO LTÄN  SCH RO TER ( 4 )

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



1 12 Ult. ZOJLTÄN SCH ItfiTEK ( 0 )

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
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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-



( 1 7 ) A U F N A H M SB E R IC H T . 1 2 3

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.


