
9 . Die geologische^ Verhältnisse von Galgöc und seiner
Umgebung,

(Bericht über die geologische D etailaufnahm e im Jah re  1914.)

Von Dr. S t e f a n  F e r e n c z i .

(Mit sieben Textfiguren.)

Im Sommer 1914 beauftragte mich die Direktion der kgl. ungar. 
geologischen Reichsanstalt, das Gebiet des Inovec-Gebirges zu reambu- 
lieren und die Aufnahmen der Wiener — zur Zeit der Durchführung die
ser Arbeiten noch gemeinsamen — geologischen Anstalt zu berichtigen. 
Indessen hat sich schon nach einem Aufenthalt von einigen Tagen in je
ner Gegend gezeigt, daß hier statt einer Reambulation eine ganz neue 
Detailaufnahme notwendig geworden ist, weshalb ich im Sommer 1914 
bloß den S-lichen Teil dieses Gebirges, bis zur Linie Moravan—Bajna de
tailliert zu begehen gedachte. Allein auch diesen Plan konnte ich nicht 
in seiner Gänze ausführen, da auch ich wegen der allgemeinen Mobilisie
rung mein Arbeitsgebiet verlassen mußte und auch später, wegen meiner 
Beschäftigung in der Anstalt, dorthin nicht mehr zurückkehren konnte.

Das begangene Gebiet erstreckt sieh über die aneinander grenzen
den Partien der Blätter Zone 11, 'Kolonne X V III SW, Zone 11, Kol. 
X V III SO, Zone 12, Kol. XVII NO und Zone 12, Kol. X V III NW der 
der Generalstabskarte 1:25,000 und über die Gemeindegebiete von Baj- 
möcska, Galgöc, Vägszentpeter, Kaplat, Jals6, Fornoszeg, Felsöväsard, 
Gelenfalva, Felsöattrak, Tötdiös, Szerböc, Ardanfalva (Ardanöc), Ra- 
dosna und Nyitrasärfö. In obigem Gebiete endigt der zirka 45 km lange, 
im ganzen N—S-lich verlaufende Zug des Inovec und auf diesem Gebiete 
übergeht das Gebirge in das an seinem Fuße sich ausbreitende, sanft an
steigende Hügelland, welches den nördlichen Rand des kleinen ungari
schen Alföld zwischen Szered, Galänta und Nyitra bildet. Vom eigent
lichen Inovec-Gebirge habe ich bloß die E-lich vom Hauptrücken gele
gene Seite detailliert begangen, als ich mit meinen Aufnahmen bis zur 
Gemeinde Nyitrasärfö gelangte, während ich auf der W-lichen Seite 
der Bergkette das Gebiet nur in der Umgebung von Kaplat und Jalsö de
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tailliert aufnehmen konnte. Meine auf das Gebirge bezüglichen Untersu
chungen haben insgesamt 37 Tage in Anspruch genommen; hievon ent
fielen 2 Tage auf das Studium des alten Sammlungsma.terials in der kgl. 
ung. geologischen Reichsanstalt in Budapest; 4 Tage hindurch als ich 
die Ehre hatte Herrn Direktor Dr. L . von L oczy und die Herren Dr. L . 
von L oczy jun. und Dr. E. J ablonszky  auf meinem Aufnahmsgebiete zu 
begrüßen, beging ich mit den Herren einige Profile an verschiedenen Par
tien des Inovec, um die, hier vorkommenden Bildungen an je mehr .Stellen 
kennen zu lernen, und einen Tag verwendete ich in Deveny und Deveny - 
ujfalu bei Pozsony dazu, um dort auch — zufolge mündlichen Auftrags 
des Herrn Direktors Dr. v. L oczy — die Verhältnisse des Vorkommens 
des permischen Quarzits, des mittelliassischen? (Ballensteiner) Kalkes 
und des kristallinischen Kernes zu studieren.

Morphologische Verhältnisse,

In morphologischer Beziehung unterscheidet man auf meinem Ar
beitsgebiete zwei Teile, und zwar das Inovec-Gebirge selbst und das an 
seinem Fuße sieh ausbreitende, sanft ansteigende Hügelland. Zwischen 
beiden lässt sich eine scharfe Grenze natürlich nicht recht ziehen, da so
wohl an der E-lichen, sowie an der W-lichen Seite das Gebirge mit sanf
tem Gefälle in das Hügelland übergeht. Auf der E-lichen Seite ist nir
gends eine Spur von einer größeren zusammenhängend nachweisbaren 
Terrassenbildung zu finden, höchstens in unmittelbarer Nähe der jetzigen 
Bäche; auch auf der W-lichen Seite, wo die Wässer der Vag fast den 
Fuß des Gebirges bespülen, fehlen Terrassen und die Lehne erhebt sich 
stufenweise über dem gegenwärtigen Inundationsgebiet bis zum Gebirgs
rücken.

Das Hügelland ist ziemlich monoton; obgleich es von kleineren 
oder größeren Tälern durchschnitten ist, bietet es nur wenig morpholo
gisches Interesse. Die Täler sind gewöhnlich breit und ihre Richtung in 
den meisten Fällen eine NW—SE-liche; die dazwischen liegenden fla
chen langen Hügelrüaken sind kaum 40—50 m hoch. In dieser Hinsicht 
ist jenes tektonische Tal am auffallendsten, welches von der Lipötvär— 
Nyitraer Bahnlinie durchzogen wird und einer NW—SE-lich streichen
den Verwerfung entspricht. Hier endigt nämlich des Inovec-Gebirge 
und S-lich von diesem Tale finden sich an der Oberfläche nur junge, pan- 
nonische, pleistozäne und holozäne Bildungen und an dieser Stelle liegt die 
Wasserscheide zwischen den Flüssen Vag und Nyitra nur 36 m über dem 
jetztigen Niveau der Vag. Eine interessante morphologische Erscheinung 
ist ferner, daß sämtliche Hügelrücken auf der W-lichen Seite steil
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sind, während die östlichen Seiten immer ein sehr sanftes Gefälle haben. 
Die schönsten Beispiele hiefür finden wir bei Bajmöcska, wo sich das Ufer 
der Vag unmittelbar am Fuße der Hügel befindet, nach einem kurzen 
Wege aber schon gelangt man in eine Höhe von 70—80 m über das Väg- 
niveau, von welcher Höhe nach Ostern hin, gegen Bajmöcska, dais Terrain 
dann nur sehr wenig abfällt.

Bei der Untersuchung der geologischen Verhältnisse zeigte es sich 
auch, daß an diesen W-lichen steileren Lehnen häufig Rutschungen und 
Senkungen auf.treten (auch hiefür ist das schönste Beispiel das Vägufer 
S-lich von Galgöc), welche Erscheinung, wie wir später sehen werden, 
darin ihre Ursache hat, daß hier tonige pannonische Schichten mit sanftem 
SSW-lichen Einfallen hervontreten, an welchen die lockereren wasser
durchlässigen sandigen Schichten der pannonischen Schichtengruppe sehr 
leicht in Bewegung kommen. Diese Bewegung hält auch in der Gegen
wart an; nach den Mitteilungen alter Leute soll eine solche herabge
rutschte Erdmasse N-lich von Kaplat eine kleine Gemeinde zerstört ha
ben, und in den letzten Jahren ist im Park des gräflich Erdödyschen 
Schlosses eine Erdmasse auf einem ansehnlichen Gebiete abgerutscht.

Der südlichste Ausläufer des eigentlichen Inovec-Gebirges ist ein 
schmaler, von N nach S gerichteter, auf 300—500 m Höhe sich erheben
der Bergrücken, der im N-lichen Teile des begangenen Gebietes, zwischen 
dem Krahulci vrch und dem Zlodi vrch plötzlich abbricht, dann sich 
E-lich wendet, um sodann in 15—-20 km mit einer gleichen schiefen Wen
dung wieder in N—S-liche Richtung zu übergehen. Auch die Gebirgs
täler verlaufen ähnlich in HW—SE-licher Richtung, obwohl sie steilere 
Wände haben als jene des Hügellandes. Auch hier giebt es wenig mor
phologische Erscheinungen, da der die wichtigsten morphologischen Ver
änderungen verursachende Faktor, das Wasser, in den meisten Fällen in 
diesen Tälern fehlt. Selbst die schon vorhandenen morphologischen For
men hat der andere Faktor, die Arbeit des Windes, gerade im Gegenteil, 
verschwinden gemacht, und ansehnliche Gebiete werden von dem aus der 
Luft herabfallenden Löß überdeckt, durch welchen die ursprünglich 
steilen Lehnen in sanft abdachende umgewandelt werden. Nur gibt es 
auch hier einen Unterschied zwischen den W-lichen und E-liohen Seiten; 
indem die letzteren im Lee des Windes lagen, weshalb die Lößdecke mäch
tiger ist und gleichmäßiger gegen das Hügelland abfällt als auf den nach 
W gerichteten Seiten. Auch dieser Teil deis Gebirges ist ein wasserarmes 
Gebiet und wasserreichere Quellen gibt es selbst in den längeren Tälern 
kaum. Reichlichere Mengen von Wasser kommen nur dort vor, wo die 
tonigen pannonischen Schichten an die Oberfläche hervortreten oder aber 
der permische Quarzitsandstein, nahe an der Grenze der Glimmerschiefer.
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In den beim Aufbau des Gebietes die wichtigste Rolle spielenden kalki
gen, dolomitischen Gesteinen entspringt kaum eine Quelle und deshalb 
gibt es auch auf dem ganzen Gebiete keinen größeren Bach. Daß dies 
nicht immer so gewesen ist, zeigen jene zahlreichen Flecken von Quellen
kalkstein (Rauchwacke), die man im Dolomit auf den Kalksteingebieten 
in so großer Menge findet. Infolge der leichteren Lösung letzterer Ge
steinsarten finden wir auch Beispiele von Höhlenbildung, so z. B. die 
an der Radosna—Pöstyener Strasse befindliche, „Ördögkemence“ ge
nannte Stelle, wo sich eine, auch von der Strasse aus sichtbare kleine 
Höhle im Triasdolomit befindet. Dieser Bach dürfte zur Zeit als der Tal
grund eine höhere Lage eingenommen hatte, einst ein unterirdisches 
Bett gewesen sein. Das Gebirge ist zumeist mit dichtem Wald bedeckt, 
dessen Ausnutzung erst in neuerer Zeit begonnen hat, weshalb derselbe 
auch noch vielfach den Charakter eines Urwaldes zur Schau trägt.

Literatur.

Mit der geologischen Literatur des hier behandelten Gebietes be
faßten sich insgesamt nur einige Werke. Es sind dies folgende:

1. D. S t u r : „Bericht über die geologische Übersichts-Aufnahme des 
Wassergebietes der Waag und Neutra.“ (Jahrbuch der k. k. geolog. 
Reichsanstalt, 1880, p. 17—151. Der vom Inovec handelnde Teil beginnt 
auf pag. 94.)

2. Protokoll auszüge aus den Vorträgen von H a u er  und S täche  in 
dem Band 1864 der „Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt“, 
und zwar p. 42—47 über die Gesteine des kristallinischen Kernes und 
p. 68—72 über die Sedimentgesteine.

3. V. U h l ig : „Bau und Bild der Karpathen.“ 1903. (Detailiert über 
den Inovec p. 745— 750.)

4. F r . S c h a f a r z ik : Detaillierte Mitteilungen über die auf dem 
Gebiete des ungar. Reiches befindlichen Steinbrüche. Publikationen d. 
kgl. ungar. geol. Reichsanstalt 1909.

5. H . H orusitzky : Agrogeologische Notizen aus der Umgebung 
von Galgöc. Jahresbericht d. kgl. ungar. geolog. Reichsanstalt f. 1909, 
p. 185—199.

6. H . H orusitzky : Die agrogeologischen Verhältnisse der Umge
bung von Szered, Cseszte und Felsödiös. Jahresbericht d. kgl. ungar. 
geologischen Reichsanstalt für 1910, p. 189—203.

7. L. v. L oczy: Reambulation in den Nordwestkarpathen. Jahres
bericht d. kgl. ungar. geol. Reichsanstalt f. 1913, p. 98.

Außerdem benützte ich die Privatnotizen des Herrn Direktors v.
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L oczy, die e r  mir mit größter Bereitwilligkeit z-u überlassen so liebens
würdig war, weshalb ich ihm auch an dieser Stelle noch meinen Dank 
ausspreche.

Geologische Verhältnisse.

Am Aufbau des Gebirges auf dem begangenen Gebiete beteiligen 
sich der Altersreihe nach folgende Bildungen:

Gneis,
G1 i mm erse hiefer,
Phyllit.

beide in Verbindung mit
I I I r p n t f n i l i n v t l A l

2. Granit

1. Kristallinische Schiefer

Biotitgnmit (Gnmodiorit?) 
Muskovitgranit

( )bere Trias.

Lias.

dia selbstischen aplitisch- 
pegmatil i sehen Gängen.

3. (fnarz itsaudste in ................................ ..............................Perm.
4. Dunkelfarbiger D olom it....................  Mittlere (?)
5. Kalkfreier (Lunzer) Sandstein . . . .
6. Bunte Keuper-Mergel .........................
7. Dunkelfarbiger, fossilführender (Kösse-

ner) K a lk s te in .........................................
8. Kalkiger Grestener Sandstein . . . .  Unterer |
9. Hellgrauer Ballensteiner (?) Kalkstein . Mittlerer |

10. Miozäner (?) Sandstein.
11. Pannonischer Ton, Sand.
12. Pleistozäne Sedimente, hauptsächlich Löß.
13. Holozäne Bildungen.
Die obige Reihenfolge entspricht auch insofern den Altersverhält

nissen, als die ältesten Bildungen des Gebietes, das alleinige Eruptiv
gestein, der Granit und die auf demselben ruhenden raetaniorphen 
Schiefer sind. Im weiteren werde ich die einzelnen Bildungen in der 
obigen Reihenfolge beschreiben und bemerke bezüglich deren Benen
nungen, daß ich die alten Benennungen, wie „Lunzer Sandstein“, 
„Bailernst,einer Kalkstein“ usw. nur deshalb beibehalten habe, da es noch 
keine genauen, auch paläontologisch nachweisbaren Altersbestimmungen 
gibt und auch die Literatur der neuesten Forschungen die genaue stra
tigraphische Stellung dieser Schichten noch nicht so weit geklärt hat, 
um auf Grundlage derselben, rüoksichtlich der Identität der petrographi- 
schen Entwicklung, diesen Schichten eine genaue Altersbestimmung geben 
zu können.
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1. K r i s t a l l i n i s c h e  S c h i e f e r .

Unter diesem gemeinschaftlichen Sammelnamen habe ich in meinem 
Berichte alle jenen metamorphen Schiefergesteine zusammengefaßt, 
die mit den Gesteinen der vorigen Gruppe in engem Zusammenhang 
stehen, da ja die metamorphe Beschaffenheit auch das Ergebnis der 
Intrusion der vorigen Gruppe ist. Auf meiner Karte habe ich die Gruppe 
des Phyllits von jener des Gneis-Glimmerschiefers geschieden, da man 
auf dem begangenen Gebiete den Unterschied schon makroskopisch 
wahrnimmt, während die Glimmerschiefer und die Gneise stets neben
einander Vorkommen, so daß man dieselben nicht abgesondert auf der 
Karte darstellen konnte.

Den Phyllit kenne ich nur an einer Stelle. SW-lieh von dem Höhen
punkt 279 m des Galgöcer Lipinaberges findet sich auf einem sehr klei
nen Gebiete, auf dem dortigen kleinen Granitstock, ein mehr oder weni
ger blätteriges Tonschiefer-Phyllitgestein; dasselbe Gestein findet sich 
auch auf der gegenüber liegenden Seite, sowie hei der auf dem NE-lichen 
Zipfelchen des Staria hora befindlichen kleinen Quelle. In kleineren oder 
größeren Flecken verstreut, findet man ein ähnliches Gestein auch auf 
dem Granitgebiete ober der Brauerei, als ein Streifeben von der wahr
scheinlich zusammenhängenden Phyllithülle.

Dem Gneis-Glimmerschiefer begegnet man oberhalb Radosna, wo 
er dem bereits beschriebenen Granitstock auf der W-liehen Seite folgt.

Die schönsten Aufschlüsse findet man in der Nähe des Kammes 
der N-lich vom Zlodi vroh sich hinziehenden Wasserscheide, wo auch 
vorherrschend an Biotit reicher Albitgneis nebst wenig Biotit-Glimmer
schiefer mit durchschnittlichem NW-lichem Einfallen unter 45° ver
kommt. Dort zieht sich das Gneis- und Glimmierschiefergebiet selbst auf 
den Bergkamm, wo es sich rechtwinkelig wendet; hier wird dasselbe so
dann lokal von Pegmatitgämgen durchzogen.

Außer auf diesem Gneds-Glimmerschiefergebiet habe ich das Vor
kommen von kristallinischem Schiefer noch an zwei Onten gefunden. Das 
eine befindet sich in unmittelbarer Nähe des vorigen und kehrt in einem 
S-lich befindlichen kleineren Graben wieder als letztes Glied des obigen 
größeren Zuges an die Oberfläche, während der hangende Permquarzit- 
Sandstein die Verbindung mit dem vorigen verhüllt. Nördlich von Ar- 
danfalva habe ich in den auf der E-lichen Seite des 374 m hohen Haj 
vreh befindlichen Gräben auf einem sehr kleinen Gebiete graphitischen 
Glimmerschiefer gefunden. Auf der alten Karte ist nur das Radosnaer 
Vorkommen angegeben, u. zw. auf einem bedeutend größeren Gebiete 
als in der Wirklichkeit.
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Nach dem Profil I. wird der Gneisglimmerschiefer auf dem Zloder 
Kamm von einem Granitdyke durchbrochen.

2. Granit.

Ein ziemlich mannigfaltig entwickeltes Gestein, welches ich auf 
meinem Gebiete an zwei Orten angetroffen habe. Die eine Fundortgruppe 
befindet sich N-lich von Galgöc, längs der Gelenfalva—Felsöväsärder 
Strasse und in deren Nähe, und nur stellenweise überdeckt die Lößdecke 
den Zusammenhang zwischen den einzelnen Flecken. Das andere Vor
kommen findet sich NNW-lich von Radosna um den 415 m hohen Berg- 
kamm der Wasserscheide und dehnt sich an beiden Seiten des von Kote 
415 m herabziehenden Grabens auf zirka 15 km Länge nach S hinab.

In der Nähe von Galgöc ist der Granit an drei Stellen aufgeschlos
sen: in den Krümmungen der Felsöväsarder Strasse zwischen dem Stara 
hora und dem Lipinaberg, von wo er auch auf die W-liche Lehne des 
Stara hora hinüberreicht; am Anfang der Felsöväsarder Landstrasse und 
auf der Bergseite oberhalb der Bierbrauerei, auf einer kleinen Fläche, 
auf dem von der Kote 230 m des Stara hora nach S gerichteten Abhange 
kommt er ebenfalls noch vor. Bei diesem Vorkommen unterscheidet sich 
schon das Material von jenem des Radosnaer Vorkommens. Hier habe ich 
unversehrten und frischen Granit nirgends gefunden, selbst in dem von 
H orusitzky  (5170) erwähnten Skarniczel’schen Steinbruch nicht (S-lich 
von Kote 230 m des Stara hora), wo man den Granit bis auf 20 m behufs 
Ausnutzung zu Granitgrus abgegraben hat. Am unversehrtesten findet 
sich der Granit noch in dem Abschnitt der Felsöväsarder Landstrasse 
zwischen 7 4 und 7 5 km, wo es noch möglich ist unversehrte Stücke von 
Nußgröße herauszuschlagen. Auf diesem Gebiete ist der mittelkörnige 
Biotitgranit (Granodiorit ?) infolge der Kaolinisierung der Feldspate 
immer zu Grus zerfallen, welcher Grus auch am oberen Teil des Bodens 
leicht zu erkennen ist. Derselbe enthält auch viele Einschlüsse, manchmal 
auch Glimmerschiefer- und Gneisstücke von ' m Durchmesser und lokal 
wenige, basischere (dioritische ?) und wahrscheinlich endogene Ein
schlüsse. Er ist auch einigermaßen zusammengedrückt, so läßt sich z. B. 
am oberen Ende des obigen Aufschlußes eine nach 10h 50° und an ihrem 
unteren Ende eine nach 22h gerichtete Schieferung nachweisen.

Das ganze Granitgebiet durchziehen sehr dicht diaschistisohe Aplit- 
gänge von 2—3 cm Mächtigkeit, deren an Kieselsäure reicheres Material 
den zerstörenden Wirkungen der Atmosphärilien besser widerstand, so 
daß sie immer aus dem Boden ein wenig hervorstehen.

Im N-lich von Radosna befindlichen Vorkommen ist das Gestein
J a h r e s b .  d . k g l .  u n g a r .  G eo l. R e ic h s a n s t .  f. UH 4. 16
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viel unversehrter und frischer, höchstens an der unmittelbaren Oberfläche 
zerfällt es zu Grus. In diesem Vorkommen findet sich überall Muskovit- 
granit und die Gänge dieses Gebietes, die lokal auch in das umgebende 
Glimmerschiefergebiet hinüberreichen, sind pegmatitisch ausgebildet; in 
den zuweilen 2—3 m mächtigen Gängen finden sich große, 8—10 cm 
lange weiße Feldspate. Aplitische Gänge sind seltener.

Eine detaillierte Beschreibung kann ich weder vom Biotit, noch vom 
Muskovitgranit geben, obgleich die von Dr. K . E mszt ausgeführte Ana
lyse fertig ist; da ich jedoch mit der petrographischen Bearbeitung der 
Gesteine noch nicht fertig geworden bin, beschränke ich mich gegen
wärtig auf die Verhältnisse des Vorkommens und auf die makroskopi
schen Eigenschaften derselben. Über den Galgocer Granit schicke ich 
indessen jetzt so viel voraus, daß dieser wahrscheinlich kein typischer 
Granit, sondern ein granödiorit-quarzdiorätartiges Gestein ist, gerade so 
wie das bisher ebenfalls für Biotitgranit gehaltene Nyitraer, Zoborhegyer 
Gestein, von welchem Dr. V e n d l  festgestellt hat, daß es ein Quarzdiorit 
ist. Hierauf weist der laut der Analyse ziemlich geringe Gehalt an SiO- 
(6541%), während der fast 6% betragende Alkaligehalt nebst der 
relativ geringen Menge von CaO (2'5%) wieder mehr :auf die Granite 
hinweist.

Auf der Kartenkopie der von der Wiener geologischen Reich san- 
stalt ausgeführten Aufnahmen ist nur das Radosnaer Vorkommen ver
anschaulicht, u. zw. als S-licher Ausläufer des kristallinischen Kernes 
des Inovec. Dieses Granitgebiet ist jedoch auf der Karte insofern fehler
haft dar gestellt, als es sich nach der Karte auch bis auf die Radosna— 
Pöstyener Landstrasse hinabzieht, während dasselbe in Wirklichkeit 
schon bei dem S-lich von Kote 415 m des Bergkammes hinabziehenden 
Graben, in der Gegend der Kote 260 m, verschwindet. Das Galgocer 
Vorkommen ist auf der Karte nicht dargestellt, doch erwähnen sowohl 
S t u r  (104), als auch -St a o h e  (2 43) in ihren Beschreibungen den Granit 
von Galgöc. In neuerer Zeit äußerte sich bloß H o r u sitzk y  (5170) über 
dieses Vorkommen.

3. Q u a r z i t s a n d s t e i n  ( P e r m ) .

Die hauptsächlich aus hellgelben, rosafarbigen, grauen, selbst ganz 
weißen Quarzitsandsteinen bestehende Schichtenreihe bildet einen mäch
tigen, auf die Radosnaer kristallinische Masse sich stützenden und in der 
Lagerung mit den Glimmerschiefern übereinstimmenden Zug. Man kann 
diesem Quarzitsandsteinzug vom Zlodi vroh, zwischen Radosna und Pös- 
tyen, nach S bis Ardänfalva ohne Unterbrechung folgen, er wird schon
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durch die scharf zackige Beschaffenheit der von ihm gebildeten Berg
gipfel verraten. W-lich von Ardänfalva, in. der Gegend von Kote 
865 m, wird der Zng ein wenig unterbrochen, um auf dem Szerböczer 
Stari vreh neuerdings au die Oberfläche zu treten. Hier hat nur die 
pleistozäne Lößdecke diese scheinbare Unterbrechung verursacht; südlich 
vom Stari vreh jedoch verschwindet der Zug wahrscheinlich längs einer 
Verweri’ungslinie, indem die Schichtenreihe weiter gegen Süden ge
raume Zeit nicht zutugetritt. W-lich von Fomöszeg findet man auf 
dem von Kote 347 m des Nad Hlibokim nach Süden ziehenden Berg
kamm, auf dem Lößterrain, sehr viel lose umherliegende Gesteinsstüeke 
von Quarzitsandstein und in dem vom Kote 347 m auf die Fornbszeg—- 
Galgoeer Strasse hinabgehenden kleinen trockenen Tal kommt dieser 
sogar auch anstehend vor. Der steile Schichtenkopf des Quarzitsandsteins 
erhebt sich gangartig ans dem Waldboden und über demselben findet 
sieh eine Partie von rötlichem gliimnerigen Sandstein. Die Fortsetzung 
dieses letzteren in der Streichrichtung habe ich E-lich von Fornöszeg 
gefunden, wo der rote glimmerige Sandstein verstreut auf dem Acker
boden am Rande des Dolomitgebietes vorkommt. Dies ist das südlichste 
Vorkommen des Quarzitsandsteines, welches genau in die Gerade fällt, 
die das Granitvorkommeu am Szerböczer Stari vreh mit jenem von Gal- 
göc verbindet, und haben wir- so, wenn auch in seinen Fragmenten, jenen 
bedeutenden paläozoischen Gebirgszug vor uns, der sich, von den Kleinen 
Karpathen ausgehend, durch den Inovec nach Norden hinanszieht. Bei 
Galgor kommen in der Gegend des Stara hora einzelne Stücke von Qiuar- 
zitsamlsteki verstreut auf dom Granit,gebiete vor, ein Zeichen davon, daß 
■sich der Zug hier tatsächlich nach S fortgesetzt hat.

Auch am östlichsten Rande des begangenen Gebietes, zwischen 
Nyitrasarfö und Vägvezekeny, habe ich — am letzten Tage meiner Auf
nahme — den Rand eines mächtigen Quarzitsandsteingobieies angetrof
fen, doch konnte ich wegen Auflassung meiner Arbeit die geologischen 
Verhältnisse dieses Vorkommens nicht kennen lernen und kann dieselben 
sonach nicht, besprechen;

Das Material des Zuges ist ein ziemlich einheitlicher, 2—3 m 
mächtiger bünikiger Quarzitsandstein, in welchem lokal auch eine wenig 
konglomeratisehe, brecciöso Partie vorkommt. Es ist ein sehr hartes, sprö
des Gestein, welches in über 2—3 dm großen Stücken nur an einzelnen 
Punkten gewonnen werden kann, jedoch überall zur Strassenschotterung 
gut verwendbar ist. Der oben erwähnte glimmerige, rote, kalkige Sand
stein findet sich nur iu den erwähnten zwei Vorkommen.

In seiner Lagerung stimmt der Quarzitsandstein überall mit dem 
kristallinischen Schiefer überein; die Fällrichtung wechselt zwischen

lö*
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20h und 21h, der Fallwinkel ist jedoch verschieden. Am sanftesten 
fällt der Hauptzug beim S-lichen Ende, am Stari vrch, wo er zwischen 
14 und 16° einfällt, beim Zlodi vrch maß ich 45°, beim Fornöszeger 
Vorkommen hingegen 60° gegen 23h.

Auf der alten geologischen Karte erscheint der „Quarzit“-Zug bis 
zum Szerböczer Stari vrch ohne Unterbrechung dargestellt und außerdem 
auch in einer weit größeren Ausbreitung am S-lichen Ende und in der 
Gegend des Sitari vrch und des Haj vrch, während sich der Zug hier 
in Wirklichkeit bedeutend östlicher hinzieht als auf der Karte bezeichnet.

S t u r  (195) beschreibt die Bildung unter dem Namen „Rotliegend“,, 
erklärt aber ihre Lage neben den Kössener Schichten und dem bunten 
Keuper nicht genügend. S t ä c h e  (2oe) beschreibt diese Formationsreihe 
ausführlich und erwähnt auch das Ardänfalvaer Vorkommen am Haj: 
vrch. Dr. S c h a f a b z ik  (42i2) beschreibt den „Quarzit“-Steinbruch längs 
der Radosna—Pöstyener Strasse bei der Bildsäule des heiligen Johannes. 
H o r u sitzk y  (5i7i) erwähnt gleichfalls das Radosnaer Vorkommen und 
berichtet sogar über ein anderes Vorkommen des permischen Quarzit
sandsteins längs der Fornöszeger Strasse, welchen ich, nachdem letzterer 
meinen Beobachtungen zufolge nur in losen Stücken zu finden ist, auf 
meiner Karte nicht für sich ausgeschieden habe. Das weiter oben er
wähnte Fornöszeger Vorkommen liegt von letzterem 15—2 0 km E-lich.

Nachdem im Hangenden dieser Schichten überall Triasschiohtem 
vorhanden sind, ist der Quarzitsandstein, den man im ganzen Karpathen
zuge als permisch angenommen hat, jedenfalls älter als diese. Auf Grund 
dessen reihe ich die Quarzitsandsteine auch in das Perm ein, während 
der bei den Fornöszeger Fundorten erwähnte rote, glimmerige Sandstein 
auf Grund seines pefrographisehen Erscheinens vielleicht schon als Glied 
der untertriassischen (Werfener) Schichtenserie angesehen werden kann. 4

4 . D u n k l e r  D o l o m i t  ( m i t t l e r e  T r i a s ? )

Die wichtigste Rolle auf dem begangenen Gebiete kommt jenen- 
dunkelgrauen, dunkelbraunen, meistens brecciösen und gewöhnlich fein
körnigen dolomitischen Gesteinen zu, die man vom Galgöcer Granit- 
kristallinischen Schiefergebiete, bezw. von der Gegend der Galgöc— 
Fornöszeger Strasse aufwärts bis an den aus ähnlichen kristallinischen 
Gesteinen bestehenden Zug oberhalb Radosna, an dessen W-Seite in 
einem ununterbrochenen Streifen verfolgen kann und deren Erscheinen 
auf einem anderen mächtigen Gebiete N-lich von Radosna, zwischen 
den Nyitrasarföer und den Radosnaer Quarzitsandstein-Gebieten zu 
beobachten ist.
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Zum größten Telle sind es typische Dolomite, lokal mit Bitumen
gehalt, wie z. B. in dem Steinbruch oberhalb Felsöatitrak (in einem von 
dem bezeichneten Orte herrührenden, von Dr. E mszt analysierten Exem
plar hat der Gehalt an C, als Bitumen, 004% betragen); bei der Ver
witterung zerfällt das Gestein gewöhnlich zu weißem Staub. Eine kal
kigere Entwicklung ist in demselben ziemlich selten zu finden; Kalkstein 
(eine 3 m mächtige dunkelbraune Kalksteinbank) findet sich zwischen 
den Dolomiten nur an einem Punkte, oberhalb der Kote 187 m des von 
Szerböc nach J.alsö hinabziehenden Grabens., Ich habe sie immer in 
bänkiger Ausbildung gesehen. Außerordentlich viel Litlioklasen durcli-

Fignr 1. Steinbriiehe im Triasdolom it bei Radosna.

ziehen diese Schichten nach verschiedenen Richtungen, so daß es manch
mal sehr schwer ist, die wirkliche Fallrichtung der Schichten festzustel
len. Mitunter sind die Litlioklasen viel ausgeprägter als die Schichtung.

Sehr häufig ist das Vorkommen von kavernösem, quellenkalkartigem 
Dolomit und dolomitischen Kalkstein („Rauchwacke“); das Vorkommen 
desselben beschränkt sich jedoch gewöhnlich nur auf Stellen von 4—5 m2 
und bezeichnet höchstwahrscheinlich die Stelle alter Quellemkanäle.

Die Lagerung der Dolomitschichten ist scheinbar eine ruhige, der 
vom Quarzitsandstein-Zuge W-lich liegende Teil befindet sich in nahezu 
übereinstimmender Lagerung mit den Quarzitsandsteinbänken; die Fall
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richtung wechselt im allgemeinen zwischen 
2111 und 23h, der Fallwinikel jedoch variiert 
zwischen 20 und 52°. Hier stelle ich mir das 
ganze Dolomitgebiet schuppenartig zerbrochen 
vor. Die E-lich vom oben erwähnten Quarzit
sandstein-Zuge, bei Radosna vorkommenden 
Dolomite dagegen, fallen nach 5—8h unter 
40—56° ein und sehe ich solcherart die beiden 
Flügel der Dolomitdecke, die sich über dem 
voim Quarzitsandstein und dem kristallini
schen Kern gebildeten Komplex befunden 
hatte, in dem im E, beziehungsweise W be
findlichen Dolomitzuge. Im E-lichen Flügel 
sind diese Schichten außerdem ein wenig zu- 
sammengefaltet, indem man wegen der in den 
Steinbrüchen bei Radosna mit 14h beobach
teten Fallrichtung in dieser Partie des E- 
lichen Flügels eine Synklinale voraussetzen 
muß. Diese Verhältnisse habe ich in dem Pro
fil in Fig. .2 veranschaulicht.

Das Alter dieser Dolomite war bis in die 
jüngste Zeit sehr zweifelhaft. Auf der alten 
Karte ist auch der geologische Farbenschlüs
sel widersprechend, sofern auf derselben die 
Dolomite zwischen Radosna und Pöstyen als 
„Kreide-Chocsdolomit“ von dem „obertrias- 
sischen“ Dolomit zwischen Radosna und 
Nyituasarfö abgesondert werden; die Grenze 
zwischen ihnen wäre nach der Karte die Ra
dosna—Pöstyener Landstrasse. Auf der Mil- 
leniumskarte der Ungarischen Geologischen 
Gesellschaft vom Jahre 1896 werden diese 
Dolomite als kretazisch bezeichnet. S tu e  (100) 
hält sie für jünger als neokom. Stä c h e  (2 71) 
hält sie, obgleich er sie mit dem bunten Keu
per in Zusammenhang bringt, dennoch für 
kretazisch; U h l ig  (374„) behandelt sie als 
Glied der der „subtatrischen Fazies“ gleich
falls als Chocsdolomite. H oeusitzky  (5m ) 
vermutet schon ein höheres Alter als das 
kretazische und ist geneigt die Dolomite in
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den Jura, bezw. vielmehr in die obere Trias zu stellen, obwohl er keine 
Spur von organischen Resten fand.

Die im Gange befindlichen geologischen Aufnahmen in den Nonl- 
weatkarpalhen (7lt,j) lassen auf Grund der glücklichen Fossilfunde von 
l’.iu.A Dounvav und Dr. dri.ius Yiuii die Zugcliörigkeit der Schichten- 
gruppe des Chocsdolomites zur Trias als wahrscheinlich erscheinen. Be
stimmbare Versteinerungen konnte ich bisher in den Dolomiten nicht 
finden, nur an einem Orte, in der Nähe des S-lich von der Pöstyen— 
Radosnaer Strasse befindlichen Punktes 463 m stieß ich auf solche Dolo- 
initstücke, in welchen zur Bestimmung leider nicht geeignete Spuren von 
Algen vorkamen. Dem ungeachtet und hauptsächlich auf Grund des sehr 
engen Zusammenhanges mit den später zu behandelnden ohertriassischeil 
(honten Keuper) Schichten, halte ich die Zugehörigkeit zur Trias und 
zwar zu einem tieferen (mitteltriä'ssisehen ?) als den obertniassisehen Ho
rizont (hu.nl.cr Keuper, Lunzer Sandstein) für das walirselieiiiliehsite. 
Petrögraphiach ist dieser Dolomit mit seiner dunkleren Färbung und sei
nem Bi tu mengehalt von dem vorherrschend weißen Typus des Choos- 
dolomites sehr verschieden.

5 .  O b e r t r i a s s i s c h e r  ( „ L u n z e r “ )  S a n d s t e i n .

In zwei, mit deai oben behandelten Dolomiten im Zusammenhang 
stehenden, sehr kleinen Vorkommen (das eine befindet sich N-lioh von der 
Jalsöer Kirche, zwischen den Häusern, das andere W-lich von Felsö- 
attrak, auf dem vom Holi vrch zum Ovöa Skala sich binzielienden Rücken) 
habe ich rotbraune, kalkfreie Sandsteinstücke mit kleinen Limomitflecken 
gefunden, die ich auf Grund der petrographischen Aehnlichkeit als zur 
Sohichtengruppe des obertriassischen „Lunzer“ Sandsteines gehörig er
achte. Über die Verhältnisse ihres Vorkommens konnte ich nur soviel 
feststellen, daß sie sich zwischen den Dolomiten befinden, wahrscheinlich 
nahe an deren oberer Grenze.

6. O b e r t r i a s s i s c h e  ( „ b u n t e r  K e u p e r “)  M e r g e l .

Im organischen Zusammenhang mit den dunklen Dolomiten sehen 
wir noch eine andere, aus lebhaft violett-roten, lokal gelbbraunen, grauen, 
mehr-weniger dünnsohieferigen, mergelig-tonigen Gesteinen bestehende 
Schichtenreihe an mehreren Orten des Gebirges entwickelt. Auf dem be
gangenen Gebiete ist diese Schichtenreihe sehr selten wirklich schieferig, 
die einzelnen mergelig-tonigen Schichten sind in ihren größten Partien 
1—3 cm mächtig. Man findet zwischen denselben fast immer auch eine,
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von den oben beschriebenen Dolomiten abweichende, immer hell-färbige, 
manchmal gelbliche, 1—D/2 m mächtige Dolomitsohiohte. Diese Schichten 
fand ich bei Kaplat, in dem zur Kirche hinabziehenden Graben, wo mio- 
zäme (?) Schichten unter einer pleistozänen Lößdecke in dem Meinen 
Graben am die Oberfläche gelängen. Ein ähnliches Gestein kommt bei 
Jalsö an einer Stelle vor, dann oberhalb Felsöattrak, am S-lichen Fuße

F igur 3. Bänke von buntem Keuper im Graben zwischen N yitrasärfö und Radosna.

des Holi vrch; bei Radosna dagegen fand ich dasselbe an 3 Orten, unter 
welchen die schönsten Aufschlüsse in dem zum E-lichen Ende des Dorfes 
hinabziehenden Graben und seinen Seitengräben zu finden sind, ferner 
jene in dem kleinen Seitengraben des großen Grabens, der zwischen 
Nyitrasärfö und Radosna von der Kote 353 m nach S verläuft.

Organische Reste konnte ich bisher an keinem einzigen dieser 
Fundorte finden, obgleich auch schon S tü h  (1 95) aus dem nicht sehr 
entfernten Banltaer Vorkommen A7ersteinerungen erwähnte. Daß ich
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diese Schichten dennoch zu den obertriassischen (bunter Keuper) zähle, 
wird durch den Umstand erklärt, daß diese Gesteine petrographisch voll
kommen mit jenen des Bankaer Vorkommens übereinstimmen, die ich bei 
den gemeinschaftlichen Ausflügen mit dem Herrn Direktor v. Loüzy 
genau kennen lernte. Hauer (2t„) erwähnt das Vorkommen des „bunten 
Keuper“ aus der Gegend von Tfadosna, obwohl dieser auf seiner Karte 
nirgends bezeichnet erscheint. HoitusitzKY (5JTj) erwähnt ihn aus den 
Gegenden von Galgöc und Kaplat als eine gemeinschaftlich mit «lern 
triassjseheu Ilolnmit-Kalkstein entwickelte Schichtenreihe und stellt den 
Kaplater Mergel in das Hangende des dolomitischen Kalksteines.

Hinsiohtlioh ihrer Lage befinden sich diese Schichten auch wirklich 
über den Dolomiten oder wenigstens nahe an ihrer oberen Grenze, in einer 
mit den umgebenden Dolomitschiehteu völlig übereinstimmenden Lage
rung. An einer Stelle jedoch treten sie — wenigstens scheinbar — 
so auf, als ob sie siel» nahe der obereu Grenze der Triasdolomite 
befinden würden. Die genaue Lage dieses Vorkommens, welches sich NW- 
lieh von Ttudosna, in der Nähe des Granitgebietes befindet, konnte ich 
wegen der schlechten Aufschlüsse, zufolge der dichten Waldung jener 
Gegend, nicht feststellen, nachdem ich von diesen Schichten bloß einzelne 
lose Bruchstücke längs eines kleinen Bergrückens auflimlen konnte, wes
halb es auch nicht unmöglich ist, daß sich diese Schichten auch hier 
oberhalb der Dolomite befinden und daß auf dem Bergrücken bloß ilire 
Bruchstücke zurückgeblieben sind, nicht aber daß diese stets auffallenden 
Schichten zwischen dem Dolomit gelagert sind:

7. Dunkler, Fossilspuren führender („Kössener“) Kalkstein
(obere Trias).

Im N vom Nyilrasärfd kommt, im Östlichsten Teile des begangenen 
Gebietes über dem perraiflohen Quarzitsandsteiu und dem Triasdolomit 
ein dunkelgrauer, bisweilen violetter, von Kalzitadern durchzogener Kalk
stein vor, den man auch behufs Verwendung zum Kalkbrennen bei der 
Baron Leonliardi’scheu Grundherrschaft abbaut. Auf der verwitterten 
Oberfläche des hellgraueren Kalksteines finden sich lokal sehr dichte, 
kleine, an Orinoiden erinnernde Flecken, die sich jedoch unter dem 
Mikroskop als unbestimmbar erwiesen. Der Kalkstein selbst ähnelt 
petrographisch sehr dem Kalkstein der „Kössener Schichten“ bei Banka, 
bezw. jener Art von diesen Kalksteinen, die sich unter den fossil- 
führenden Schichten befindet und auf den alten Karten als oberer 
Triaskalk von dem „Kössener“ abgesondert erscheint. Obgleich ich 
dieses Gebiet kaum kenne, halte ich es doch auf Grund dieser petro-
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graphischen Ähnlichkeit und zufolge des Umstandes, daß sich diese 
Schichten unter den im Folgenden zu behandelnden Liasschichten befin
den, nach meinen bisherigen Beobachtungen für wahrscheinlich, daß wir 
es in diesen Schichten mit einem unteren, fossilarmen Gliede der ober- 
triassischen „Kössener“ Schichtengruppe zu tun haben.

Das Vorkommen der „Kössener Schichten“ bei Bamka erwähnen 
auch S tur  (1ob) und H a u eb  (2on), die auch die in denselben sich findende 
ärmliche Fauna auf zählen, doch ist weder in ihren Beschreibungen noch 
auf ihren Kanten eine Angabe über die Gegenwart des obertriassischen 
Kalksteines zu finden.

8 . U n t e r l i a s s i s c h e r  k a l k i g e r  ( „ G r e s i e n e r “ )  S a n d s t e i n .

Auf die bereits besprochene permisoh-triassische Schichtenreihe 
haben sich zwei Glieder des Lias gelagert. Das untere Glied bildet 
eine kaum 30 bis 40 m mächtige Sandstein-Schichtenreihe, die auf der 
alten Karte unter der Bezeichnung „Grestener Schichten“ zusammen
gefaßt ist und von V etter s1) auf Grund des Vorkommens dieser Schich
ten in den Kleinen Karpathen, wo dieselben mit liassischen Crinoiden- 
kalken Vorkommen, als Repräsentanten des unteren Lias betrachtet wird.

Der Crinoidenkalk fehlt auf dem begangenen Gebiete; hier ist 
die Sandsteinfazies dieser Schichtenreihe entwickelt. Es kommt hier ein 
grauer, lokal ins chokoladenbraune neigender, 2—3 cm mächtig geschich
teter, stark glimmeriger 'und stets kalkiger, kleinkörniger Sandstein, der 
auf dem begangenen Gebiete keine Spur von Fossilien führt, in einigen 
kleineren Flecken vor, jedoch jedenfalls in geringerer Verbreitung als 
dies auf der altem Karte bezeichnet ist. Am schönsten aufgeschlossen 
findet man ihn in den Tälern W-lich von Radosna und oberhalb Nyitna- 
särfö nächst dem Bergrücken, wo er unter dem nachstehend besprochenen 
mittel-liassischen Kalkstein an einigen Stellen an die Oberfläche tritt.

S tu e  (197) und H auer  (270) erwähnen die Sandsteine nebst dem 
Kalkstein und den Mergelschichten als Rassisches Glied, doch sondern 
sie dieselben in ihrer Abhandlung nicht von einander ab.

9. H e l l g r a u e r ,  m i t t e l l i a s s i s c h e r  ( „ B a l l e n s t e i n e r “)  K a l k .

Über den unterliassisohen Sandsteinen erkannte ich eine aus reinem 
Kalkstein bestehende Schichtenreihe, die auf der alten Karte einfach

J ) B e c k  und V e t t e e s : Zur Geologie der kleinen K arpathen. (Beiträge z u r  

Paläontologie und Geologie Ö sterreichs-Ungarns etc. Band XVI. 1904. 86. o.)
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unter dem Namen Liaskalkstein bezeichnet 
ist. Einer ihrer Züge, der Richtung des per- 
inischen Quarzitsandstein-Zuges folgend, kann 
auf der W-lichem Seite des letzteren bis zum 
Szerböczer Stari vrch verfolgt werden, der 
andere dagegen bildet oberhalb Nyitrasärfö 
den Bergrücken, und auch der höchste Gipfel 
des Gebietes, der 749 m hohe Marhat besteht 
aus den malerischen Felsen dieses Kalkstei
nes. SW-lich vom Stari vrch ist dieser Kalk
stein nirgends zu finden; sehr interessant ist 
es, diaß an dem Rücken der Wasserscheide die 
charakteristischen Kalksteinstücke vorhanden 
sind, fast die letzten Reste jener Liaskalk
steindecke, die entlang der Bruchlinie auf der 
W-liohen Seite des Rückens, beziehungsweise 
längs der infolge der Grabenverwerfung der 
Triasschichiten hervorgetretenen Vertiefung 
das permisch-triassische Gebirge bedeckt hat.

Spuren von dieser Decke vermute ich 
auch in dem etwas dolomitischen Kalkstein 
der Galgöcer herrschaftlichen Steinbrüche.

Ihr Material ist ein ziemlich einheitli
cher, wenig geschichteter, mehr-weniger von 
Kalzitadem durchzogener, an der verwitter
ten Oberfläche hellgrauer, im frischen Bruche 
grauer, bräunlicher, lokal violetter Kalkstein.

Die Feststellung der geologischen Ver
hältnisse ist in Ermangelung guter Auf
schlüsse in den meisten Fällen sehr schwie
rig. Das Einfallen dieser Schichtenreihe ist 
fast an jedem Orte ein anderes. Soviel konnte 
ich bisher jedoch feststellen, daß es stei
ler als das aller bisher behandelter Schich
ten ist und daß sich diese Schichtenreihe in 
ihrer Lagerung wahrscheinlich nach den be
reits vorhandenen Formen richtet, weshalb 
die gemessenen Neigungsdaten auch sehr 
verschieden sind. Die beschriebene Lage der 
Schichten ist in dem Profil Figur 4 ver
anschaulicht.
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Hinsichtlich der Lagerung dieses Kalksteines ist das S-lich von 
der Galgoc—Fornöszeger Strasse gegen Galgoc sich ausbreitende Gebiet 
von großem Interesse; unter den vielen Aufschlüssen dieser Gegend sind 
die im Szorostale befindlichen zwei herrschaftlichen Steinbrüche am inte
ressantesten. Man baut in den Steinbrüchen den hier dolomitischen Kalk
stein ab, doch kann man demselben in größeren Stücken nicht, gewinnen, 
höchstens in 1—1*/2 in großen Blöcken. Das Gestein ist hier sozusagen 
chaotisch zerbrochen. Der dolomitische Kalkstein ist gewöhnlich grabt 
bisweilen ziegelrot oder veilchenblau, in seinen Kavernen mit inächti-

Figur 5. Herrscliaftlielier Steinbruck bei Galgöc im Szoros-Tnl.

gen Kalzitausscheidungen gesprenkelt, sehr viele ,,Rauchwaoke“-artige 
Stücke in sich bergend, längs der Schichtungsblätter aber grobbrecciös 
und milonitisch. Die parallel mit den Schichtungsblättern laufenden 
Dislokationen haben nebst den senkrecht darauf gerichteten Brüchen 
zur Vermengung dieser Schichten beigetragen und ein Beweis für die 
Dislokation der ersten Art ist die milonitische Ausbildung; das A7orhan- 
densein von senkrechten Brüchen dagegen zeigen die einzelnen verwor
fenen Partien der braunroten kalkig-mergeligen Tonschiefer-Einlagerun
gen in den unteren Partien der Steinbrüche gut an. Die Beschaffenheit 
dieser mergeligen Tonschiefer-Schichten genau festzustellen, ist mir bis
her noch nicht gelungen; es ist möglich, daß dies die vom Kalkmasse



( 19) A U F N A H M S B E R IC H T . 253

durchtränkten Schichten der Phyllitpartie auf dem gegenüber liegenden 
Talabhang sind. Im sonstigen halte ich eine Aufklärung über dieses 
ganze Gebiet für wichtig und konnte ich mich nur wegen Unterbrechung 
meiner Arbeit nicht weiter damit beschäftigen. Meinen bisherigen Be
obachtungen der geschilderten Verhältnisse entsprechend, bestrebte ich 
mich, dieselben in dem Profil in Figur 6 zu veranschaulichen (der Ein
fachheit halber ist im Profil nur eine der Dislokationsrichtungen darge
stellt). Diese Schichtengruppe ist an den meisten Stellen des begangenen 
Gebietes fossilleer, ich fand in ihnen insgesamt nur einen Belemnites- 
Querschnitt.

Stur  kennt diesen Kalkstein nicht, H auer  (2 70) äußert sich bereits 
über die fossilleeren Liaskalksteine, U h lig  (3747) dagegen betrachtet, 
diese Kalksteine als Glied der „hochtatrischen Fazies“ der typischen

Stara nora

tbOm.isz.f, 'm dqassaaj.

Figur 6. Profi] durch die S ta ra  hora, N-lich von Galgöc.
1 =  B io titg ran it; 2 =  PUyllit; 3 =  dolomitischer K alk m it roten Kalschiefer-Zwischen- 
lagen (mittl. Lias in Ballensteiner Fazies); 4 =  pannon. (pontischer) Sand; 5 =  pleist. 

Löß; 6 =  holoz. Trümmerwerk.
Maßstab für die Länge =  1: 20,000, für die Höhe =  1: 125.

„Ballensteiner“ Liaskalke. Wie ich an dem Vorkommen des „Ballen
steiner“ Kalkes in der Gegend von Deveny beobachten konnte, stimmen 
die Liaskalksteine meines Gebietes petrographisch mit dem typischen 
„Ballensteiner“ Kalk ziemlich gut überein, weshalb man diese Schichten 
schon auf Grund dieser petrographischen Übereinstimmung mit Wahr
scheinlichkeit in eine Parallele mit den mittelliassischen Kalksteinen 
vom „Ballensteiner“ Typus der Kleinen Karpathen stellen kann.

1 0 .  M i o z ä n e r  (?) S a n d s t e i n .

An der E-lich von Kaplat liegenden Berglehne aufwärts schrei
tend, kann man eine zirka 40—50 m mächtige, hauptsächlich aus Sand
stein, Sand und Sohotterschichten bestehende Schichtenreihe beobachten, 
die man, von den unter dem Dorfe befindlichen Weingärten angefangen, 
ohne Unterbrechung bis an das oberhalb des Dorfes mündende Tal bei
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der Hluboki dolina verfolgen kann und die erst auf der N-lich von Jalsö 
gelegenen Berglehne wieder zum Vorschein kommt. Den schönsten Auf
schluß der ganzen Schdchtenreihe findet man in der Mitte des kleinen 
Grabens, der sieh von der Kote 170 m oberhalb des Dorfes auf zirka 
250 m nach S hinabzieht, wo in dem großen Steinbruche sowohl die 
kompakteren Sandsteinschichten, wie der lockerere Sand selbst abgebaut 
werden. In diesem Aufschlüsse sieht man deutlich, daß man es hier 
eigentlich nicht mit zusammenhängenden Sandstein-Konglomeratbänken 
zu tun hat, sondern daß man nur von 10—15 m langen, bankartigen, 
flachen Konkretionen sprechen kann. Die einzelnen Schichten, oder 
richtiger Konkretionen, zeigen eine sehr launig wechselnde Mächtig
keit; Sandstein, feinere und gröbere Konglomeratbänke gehen ineinan
der über und keilen sich an verschiedenen Stellen aus, dazwischen 
aber liegen lockere, Kalkknollen und Limonitnester führende Sand- 
scliichten und Schichten von haselnuß- bis nußgroßem Schotter. Der 
Sandstein und das Material der Konglomeratbänke ist blaßgelb, stellen
weise gnau, der lookere Sand ist ein reiner Quarzsand und nur lokal 
glimmerhältig. Über die Fallverhältnisse ist nur soviel als sicher fest
zustellen, daß diese Schichten gegen das Gebirge, nach E einfallen; in 
dem von der Kirche hinabführenden Graben fand ich ein Einfallen nach 
9h unter 8—10°.

Von Fossilien sammelte ich bloß einige fragmentare Stoßzähne 
von Mastodon (?) (daß dies Stoßzähne sind, darauf hat mich Herr 
Dr. K orm os bei der Bearbeitung des gesammelten Materials aufmerk
sam gemacht), doch sind auch diese nicht näher bestimmbar. Wenn 
ich in Gemeinschaft mit H o r u sitzk y  dennoch geneigt bin, diese Schich
ten, wenngleich mit Fragezeichen, in das Miozän einzureihen, hat dies 
seine Ursache in der abweichenden petrographisohen Entwicklung gegen
über den weiter unten besprochenen pontischen Schichten. H o r u sitzk y  
(5172) erwähnt nämlich, daß diese Schichten auf Grund ihres, von den 
fossilführenden pontischen Schichten abweichenden Einfallens, even
tuell auch schon das Miozän repräsentieren könnten. Diese Annahme wird 
durch die Beobachtung bestärkt, daß die Schichten den am Trencsener 
Festungsberge vorkommenden oberen Gliedern jener Schichtenreihe sehr 
ähnlich sind, die auf der alten Karte ebenfalls als pontisch bezeichnet 
erscheint und in deren unteren, bereits gänzlich zusammenhängende Sand
steinbänke bildenden Schichten wir mit Herrn Direktor von L oczy  und 
Herrn Dr. J abt.on szk y  miozäne Pholadomia, Mytilus, Ostrea sp. gesam
melt haben.

S tur  ( L s)  und H a u er  (272) sprechen nur im allgemeinen über die 
neogenen Schichten, zwischen welchen auch sandige Schichten vorkom-
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men. Ui-ilig  (37i8) gedenkt der Congerienschichten, die in der Gegend von 
Galgöc und Kaplat da« Dolomitgebirge umschließen. Dr. Schafarzik 
(4205) beschreibt aus dem Kap later Steinbruch einen gelblichweißen, lokal 
hoch glimmerigen „obermediterranen (?)“ Kalkstein.

1 1 .  P a n n o n i s c h e r  f p o n t i s c h e r )  T o n  u n d  S a n d .

In der Nähe der oben beschriebenen miozänen (?) Schichten finden 
wir oberhalb Kaplat, in den auf beiden Seiten der Landstr.asse befind
lichen Aufschlüssen durcheinander gerutschte gelbliche, kalkige Ton
flecken, die lokal mit lockeren weißen und gnauen Sacndflecken gespren
kelt sind. Aebnliche Schichten sind auch in den oberen Partien des Kap- 
later Samdsteinbruches zu beobachten, doch verschwinden diese Schichten 
S-lich von Kaplat und erscheinen erst bei Galgöc, hauptsächlich S-lich 
von diesem Orte wieder. Nur ist hier mehr der Sand vorherrschend und 
tonig-mergelige Schichten finden sich weniger darunter und auch diese 
sind in der Regel nur dünn. Weitere Vorkommen sind NE-lich von Gal
göc, auf der S-liohen Seite des Gäborberges, wo die kleinen Eiecken 
dieser Schichten unter der Lößdecke naohgewiesen werden können, ebenso 
S-lich von Eelsöväsärd, auf der N-lichen Seite des nach Gelenfalva hin
ziehenden Tales und schließlich in der Gemeinde Nyitrasärfö, wo diese 
Schichten insgesamt auf zirka 3 Meter aufgeschlossen sind.

Die schönsten Aufschlüsse der pannonischen Schichten sind in der 
Gegend von Galgöc, so auf der W-lichen Seite des Kalvarienberges, am 
Ende der Graf Erdödy-Gasse und N-lich von Bajmocska, in einem kleinen 
Graben oberhalb der Ziegelei. Man bann diese Schichten S-lich von Gal
göc eigentlich durch ganz Värpart verfolgen, doch sind sie hier durch
einander gerutscht und es ist mir deshalb nirgends gelungen die voll
ständige Schichtenreihe festzustellen.

Der Tonmergel ist gelblichbraun, lokal dunkelgrau, gewöhnlich 
ungeschichtet, zuweilen, wie auf dem Kalvarienberg, etwas muschelig, 
in anderen Fällen, wie in dem Aufschlüße in der Erdödy-Gasse, schön 
säulenförmig abgesondert; manchmal ist er von kleinen Kalkadern 
durchsetzt.

Der Sand ist in der Regel feinkörnig, lokal in gröberen Schotter 
übergehend, in frischen Aufschlüssen grau, meistens jedoch gelblichbraun. 
Sehr häufig kommen in ihm Kalkknollen vor, die sehr limonitisch ge
färbt sind und in den frischen Aufschlüssen immer Drusen bilden. Mit 
Salzsäure braust der rein weiße oder graue Sand selten. Stellenweise 
ist er auch hoch glimmerig.

Die ursprüngliche Lagerung dieser Schichten ist ziemlich ruhig;
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bei Aufschlüssen, wo ich das Einfällen genau hätte messen können, 
gab  es ein solches nicht; nach H okusitzky (5173) fallen diese Schichten 
nach SSW unter 5—8Ü ein. Hierauf deuten auch die Senkungen auf 
der E-lichen Seite der Täler. Lokale Bewegungen sind insbesondere 
in den oberen Horizonten häufig, so sind z. B. die pannonischen Schich
ten in dem Aufschluß oberhalb Bajmocska in sehr schöne Falten gelegt.

Fossilien fand ich weder im Ton noch im Sand. H obusitzky  (5i73) 
beschreibt eine reiche Fauna aus einem Fundort oberhalb Kaplat. 
Wegen Kürze der Zeit ist es mir nicht gelungen, den Fundort zu fin
den und so berufe ich mich einstweilen auf die von ihm gesammelte

F igur 7. Politische W and am Ende der Graf Erdödy-Gasse in Galgöc.

Fauna, die in jeder Hinsicht den pannonischen Charakter dieser Schich
ten herauskehrt.

Auf der aliten Karte sind mit Ausnahme des kleinen Fleckens bei 
Nyitrasärfö sämtliche Fundorte angegeben, jedoch — meinen Beob
achtungen nach — auf einem bedeutend größeren Gebiete als in der 
Wirklichkeit. Wenn man die sichtbaren Aufschlüsse miteinander ver
bindet, erhält man ein gutes Bild von der Verbreitung der pannonischen 
Schichten in der Tiefe, in Wirklichkeit jedoch gelangen die Schichten 
unter der Lößdecke nur S-lich von Galgöc auf einem größeren Gebiete 
zutage.
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Die Auffassungen Stu r ’s , H au e r ’s und U h t jg ’s über diese Schich
ten habe ich bereits erwähnt.

1 2 .  P l e i s t o z ä n e  S e d i m e n t e .

Die tertiäre Schichtenreihe samt den pleistozänen und holozänen 
Ablagerungen hat Hordbitzky in der Umgebung von Gwlgöc im Detail 
studiert. In seiner bereit« oft erwähnten Arbeit hat er bezüglich des 
Pleistozän die Gegenwart von Schotter, Sand und Löß konstatiert, unter 
welchen der Löß unzweifelhaft am ansgebreileisten ist. Auf meinem 
Gebiete findet sich Schotter und Sand nur in sehr minimaler Menge (der 
Sand rührt wahrscheinlich von der Auswaschung der paraionischen 
Schichten her) und meine Fundorte sind dieselben wie jene Horüsitzky’s 
föiM-m). Seine auf den Löß bezüglichen Beobachtungen kann ich dahin 
ergänzen, daß der Löß in den bisher begangenen Partien des Inovee um 
vieles ausgebreiteter ist als dies auf der alten Karte bezeichnet erscheint. 
Auch kann gesagt werden, daß es nur in der Tiefe der Täler und in den 
einzelnen Aufschlüssen eine ältere anstehende Schichte gibt und daß der 
Löß alles mehr-weniger gleichmäßig bedeckt; diesen Sommer fand ich 
den Löß sogar in 600 m Seehöhe. Die Mächtigkeit der Lößschicht ist 
sehr verschieden; im allgemeinen ist die Lößdecke auf dem W-liehen 
Gebirgsabhang dünner, aber in einzelnen Rissen findet sich auch hier 
oft eine 5—6 m mächtige Lößwand. E-lich von Gailgöe sah ich in den 
Gräben des Mlndy haj auch schöne 10 Ins 12 m mächtige Lößwände.

Das Material ist gewöhnlich ein gelblich brauner, rötlicher, unge- 
scliichteter, mehr-weniger kalkiger (Wald-) Löß. der sich lokal bis auf 
2—3 m Tiefe in ausgelaugten Löß und bräunlichen Lehm umwandelt.. 
S-lich von Galgöc, wo der Waldlöß in tieferen Aufschlüssen nicht her
vortritt, ist an der Oberfläche überall der bräunliche Lehm vorherrschend. 
Im E von Galgöc dagegen, in den untersten Partien der Gräben des 
Mlady haj, findet sich lokal ein feiner gelblicher Sumpflöß, in wel
chem hie und da ganze Schneckenbreccien, aus kleinen Schneekenschalen 
bestehend, Vorkommen. Sehr interessant sind ferner die tieferen Löß
aufschlüsse zwischen Radosna und Nyitrasärfö, wo der Löß in der un
tersten zu beobachtenden Schichte voll kleiner Bruchstücke vom Grund
gestein ist, hier in den meisten Fällen von obertriassischem („bunten 
Keuper“) Mergel.

Im Waldlöß finden sich sehr häufig Lößkindel, Fossilien kommen 
gewöhnlich nur verstreut darin vor. Diese gehören der Bestimmung 
des Herrn Dr. Tu. Ivohmos zufolge zu den Arten H e l i x  f r u U c u m  

Mt*ix . und TleMx singe,litt D r a p . Oberhalb des Galgüeer Granitgebietes
J a h r e s b .  d . k g l .  Ungar. G eol R e ic h s a n s t .  f  191 17
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aber fanden wir mit Herrn I)r. J aüt.onszky auf einem kleinen Lößfleeken 
Vogelknochen in diesem Löß, die sich der Bestimnrang des Herrn Dr. K. 
L am brecht  zufolge als Knochen (tarsus, itibia) des ersten bisher bekann
ten Lößvogels, des Nucifraga caryocatactes L. (Haselnußhäher) erwiesen. 
Nebstdem fanden wir — gleichfalls von Herrn Dr. K ormos bestimmt — 
einen Calcaneus und Astragalus von Felis silvestris S c h r eb ., in Gesell
schaft von Helix (Isognomostoma) obvoluta M ü l l ., Helix (Xerophila) 
striata M ü ll , und Pupa (Pupilla) muscorum L. In der S.chneckenbreceie 
des Sumpflößes hingegen kommen nach der Bestimmung des Herrn 
Dr. K ormos vor: Helix (Trichia) hispida L ., Succinea oblonga D rau . 
und Pupa (Pupilla) muscorum L.

1 3 .  H o l o z ä n e  B i l d u n g e n .

Holozänablagerungen im engeren Sinne findet man nur längs der 
Vag, im Gebirge spielen sie eine geringe Rolle. Permanent wasserfüh
rende Bäche, insbesondere solche, die auoh Schutt führen, gibt es hier 
kaum, es sind dies vielmehr kleine, ausgebreitete sumpfige Äderchen, 
in welchen schlammige Sedimente aus dem auch jetzt noch reichlich 
niederfallenden Staub entstehen. Auch in den tieferen Tälern gibt es 
wenig Schutt, doch ist dieser dennoch nachweisbar.

In Verbindung mit den holozänen Bildungen will ich hier noch 
zweier Quellen gedenken. Von der einen erwähnt schon H orusitzky  (5170), 
daß sie kaum 200 m S-lich von Kaplat, zirka 30 Schritte von der Land
strasse gegen die Vag, mit großer Kraft hervorbricht und ein Wasser 
von 20° C mit schwefeligem Geruch führt. Auch ich habe diese im 
Sommer besichtigt und beobachtet, daß in Pausen von 4—10 Minuten 
energische Gasausströmungen eintreten. Eine ähnliche, aber weniger Gas 
exbalierende Quelle finden wir NE-lich von der Abzweigung der Fornö- 
szeger Strasse in zirka 400 m, vor einem kleinen Feldhüterhaus; das 
Wasser derselben hat aber nur 15° C. Einen saueren Geschmack hat es 
absolut nicht, auch nicht den sehwefeligen Geruch der vorigen Quelle, 
doch ist 'es wahrscheinlich, daß wir es auch hier mit einer Ausströmung 
von Schwefelwasserstoffgas zu tun haben. Das Wasser wird, da die 
Quelle etwas weit (1—l 1/* km) vom Dorfe entfernt ist, nur als Trimk- 
wasser benützt, während jenes der vorigen Quelle vom Grundbesitzer 
auch zu Badezwecken benützt wird.

*

Die im obigen detailiert besprochenen Resultate meiner heuenigen 
Aufnahmen kann ich kurz im Folgenden zusammenfassen. Es ist mir 
gelungen, die äußersten, zusammengebrochenen Stücke eines paläozoi
schen Gebirgszuges auf dem Gebiete zwischen dem Inovec, Galgöc und
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Radosna nachzuweisen, bei dessen Bau derselbe mit dem Granit (von 
welchem ich auf Grund einiger Beobachtungen vermute, daß seine Intru
sion nach der Ablagerung des per mischen Quarzitsandst eines erfolgt ist) 
und den damit verbundenen 'kristallinischen Schiefern in Kontakt ge
kommen ist. Auf dieses so gebildete Gebirge haben sich hauptsächlich 
dolomitische Gesteine des mittleren Teiles der Trias gelagert, deren obere 
Schichten auch schon in die obere Trias hinübergreifen, wie dies die 
ober ihnen liegenden obertriassischen Schichten („Lunzer“ Sandstein, 
„bunter Keuper“-Mergel, „Kössener“ Kalkstein) bezeugen. Schon zwi
schen der oberen Trias und dem unteren Jura ist die kaum abgesetzte 
Schichtenreihe zusammengebrochen und längs der Bruchlinien versinken 
ihre einzelne Teile zumeist schuppenartig und stellenweise grabenartig. 
Eine Faltung ist hier nur in geringem Maße aufgetreten. Dieses Gebiet 
hat das Liasmeer zuerst längs der entstandenen Grabenverwerfungen 
Und später auch anderwärts überzogen und das wichtigste Sediment dieses 
Meeres ist der auf einem großen Gebiete verkommende mittelliassiscbe 
(„Ballensteiner“) Kalkstein. Nach dem Rückgang des Meeres blieb das 
Gebiet durch lange Zeit —- Perioden hindurch -— trocken, erst in der 
zweiten Hälfte der Tertiärperiode gelangt das Meer an den Fuß des Ge
birges und setzen sich aus demselben die das Gebirge umgebenden mio- 
zänen (?) und pannonischen Sedimente ab. Mit dem Ende des Pliozäns 
verschwindet auch das letzte Meer von diesem Gebiete und im Pleistozän 
setzt die Arbeit des Windes ein, der jenes enorme Lößmaterial forttrug, 
welches das Gebirge so weit überzieht.

Am Schlüße meines Berichtes angelangt, erfülle ich eine angenehme 
Pflicht, indem ich allen jenen meinen aufrichtigen Dank abstatte, die 
mir mit so vielem Wohlwollen im Gange meiner gegenwärtigen Arbeit 
behilflich gewesen sind. In erster Reihe gebührt mein Dank der Direktion 
der kgl. ung. geologischen Reichsanstalt dafür, daß sie mich mit dem 
Auftrag zur Aufnahme auszedchnete, sowie in gleichem Maße meinem 
geliebten Meister Herrn Dr. J ulius S zädeczicy, o. ö. Universitäts-Pro
fessor, der die Geschäftsordnung seines Institutes derart einteilte, daß 
ich die Aufnahme nicht nur mit wahrer Begeisterung unternehmen 
konnte, sondern daß mir auch die Bearbeitung des gesammelten Materials 
in der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt ermöglicht wurde.

Ich kann ferner nicht unterlassen, für jene herzliche Sorgfalt zu 
danken, die mir in Galgoc die Herren P e t e r  B odo, Güterdirektor und 
J ohann  S zemzö, Bürgerschul-Professor, in Felsöattrak Herr Verwalter 
J osef L anyt und in Radosna der bischöfliche Oberförster Herr Ä r pa d  
R ozäry durch ihre liebenswürdige Gastfreundlichkeit zuteil werden 
liessen.
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