
7. Die geologischen Verhältnisse des Inovec-G-ebirges 
östlich von Pöstyen.

(Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1915.)

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

(Mit sieben Textfiguren.)

Die bedeutende Aufgabe, die sich die kgl. ungar. geologische Reichs- 
anstalt mit dem Studium der geologischen Verhältnisse der Nordwest- 
ka.rpathen stellte, wurde auch im Kriegsjahre 1915 weiter durchgeführt. 
An dieser Arbeit nahm ich als externer Mitarbeiter über ehrenden A u f
trag der Direktion nunmehr schon im zweiten Jahre teil, indem ich als 
Aufgabe die Erforschung der geologischen Verhältnisse des Inovec- 
Gebirges erhielt. Der Ausbruch des Krieges, im August 1914 zwang 
mich zum Verlassen meines Arbeitsgebietes und ich dachte damals kaum 
daran, die begonnene und so plötzlich nach kaum einmonatlichem A u f
enthalt aufgelassene Arbeit so bald fortsetzeii zu können. Mit doppelter 
Freude nahm ich die Nachricht zur Kenntnis, daß ich trotz des Krieges 
die mit so großer Liebe begonnene Arbeit fortsetzen könne und so wie 
es die Arbeitseinteilung im Mineralogisch-Geologischen Institut der Uni
versität Kolozsvär gestattete, begab ich mich auf mein Arbeitsgebiet, 
um die mir zu Gebote stehende zweimonatliche Arbeitszeit auf das best
möglichste auszunützen.

Mein derzeitiges Arbeitsgebiet schließt sich eng an das vorjährige1) 
a.n. An der W -Lehne des Südendes des Inovec beging ich die Umgebun
gen von Jalsö, Vägszakaly (Szokolöc), Ratnoc, Lanka, Moravän, Ducö 
und Hubafalva (Hubina) im Komitat Nyitra. In diesem Jahre war die 
N-liche Grenze meines Gebietes der S-lich vom Tal von Szentmiklösvölgye—  
Modrö gelegene Gebirgsrücken (Zone 11, Kol. X V I I I  N W , S W , Zone 11, 
Kol. X V I I  SE, 1:25.000). Inzwischen exkurierte ich auf zwei Tage auch 
in mein vorjähriges Arbeitsgebiet in die Gegend von Galgöc und Kaplat, i)

i) Dr. F e b e n c z i I . : Die geologischen Verhältnisse von Galgöc und seiner 
Umgebung. (Jahresbericht der kgl. ungar. Geol. Reichsanstalt für 1914, S. 235.)
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einesteils behufs Studiums der Verhältnisse des Kontaktvorkommens des 
Granits von Galgöc und der kristallinischen Schiefer, andererseits um 
den Fundort von politischen Fossilien bei Kap lat zu besuchen, den ich 
jedoch wegen des schlechten Wetters und der Kürze der dafür verwend
baren Zeit auch diesmal nicht fand

*
* *

Die geologische Literatur des heuer begangenen Gebietes ist als 
recht dürftig zu bezeichnen und ein das Gebiet ausführlicher behan
delndes W erk ist mir überhaupt nicht bekannt. Die dieses Gebiet be
sprechenden Arbeiten von Stur ,1) der den ganzen Inovec kartierte und 
nach ihm von Stäch e ,1 2) geben die Geologie des ganzen Gebirges und 
wenn sie auch über die Umgebung von Pöstyen weit mehr Daten ent
halten als über den in meinem vorjährigen Berichte beschriebenen Teil 
des Inovec, bieten sie doch nur allgemeine und der damaligen Auffassung 
entsprechende Aufklärungen über das gedachte Gebiet. In der neueren 
Literatur finden wir außer dem gleichfalls nur allgemein gehaltenen 
Werke von U hlig3) kaum einzelne, auf unser Gebiet bezügliche Daten, 
obgleich auch dieses Gebiet wegen den in unmittelbarer Nähe gelegenen 
weltberühmten Pöstyener Thermalquellen eine dankbare Aufgabe gewe
sen wäre. Selbst von Werken, die sich mit den Pöstyener Thermalquellen 
vom geologischen Standpunkte befassen, kenne ich bloß eines, aus der 
Feder H. H orusitzky ’s,4) der, den Ursprung der Radioaktivität der 
Pöstyener Thermalquellen besprechend, in seiner kleinen Abhandlung 
sich auch mit den geologischen Verhältnissen der Umgebung befaßt.

A) Morphologische Verhältnisse.

Auch der bei Pöstyen gelegene Teil des Inovec bietet morphologisch 
nicht viel mehr als das 1914 begangene Gebiet. Auch hier finden wir 
dieselben trockenen Täler (insbesondere im S-lichen Teile), doch wer
den sie gegen IST zu länger und gegliederter. In den längeren Tälern 
findet sich, von den geologischen Verhältnissen abhängig, schon mehr

1) Dr. Stur : Bericht über die geologische Über sichts-Auf nähme des Wasser
gebietes der Waag und Neutra. (Jahrbuch d. k. k. Geol. Reichsanstalt 1860, p. 17—150.)

2) Protokollsauszüge aus den Vorträgen von Hauer und Stäche in den Ver
handlungen d. k. k. Geol. Reichsanstalt, Bd. 1864, p. 42—47 u. 68—72.

») V. Uh l ig : „Bau und Bild der Karpathen.“ 1903. (Über den Inovec, p. 745—750.)
4) Horusitzky He n r ik : Über die Ursprung der Radioaktivität der Thermen 

von Pöstydn. (FÖldtani Közlöny, 1910. p. 578—581.)
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oder weniger Wasser, indessen spielt aucli diese verhältnismäßig geringe 
Wassermenge als morphologischer Faktor keine Holle; die reicheren 
Quellen befinden sich sämtlich in niedrigen Seehöhen und in Ermange
lung von Hegen ist auch die Erosionsarbeit gering. An Quellen ist mein 
derzeitiges Gebiet bereits reicher, der größte Teil derselben tritt an Bruch
linien zutage, was die in größerer Menge ausströmenden Wassermassen 
und der in ihnen nachweisbare Gasaustritt (CÖ3 ?) beweist. Solche Quellen 
finden wir längs der, die W -liche Grenze des mitteltriadisehen grauen 
Dolomits bezeichnenden Dislokationslinie, z. B. im S von Vägszakaly,

Ci

h -
S i

big. 1. Gebiet des weißen Dolomites W-licli von Hubnfalvn.

SW -lich von Kote 264; S-lich von Ratnöe, in der Mitte der Rodzselim- 
Doline; im Ratnooer Tal kaum 200 Schritte oberhalb der Mühle; am 
oberen Ende von Banka, NE-lieh von Banka im Strasznyitale. Eine ähn
liche, sehr wasserreiche Quelle tektonischen Ursprunges, aus der eben
falls Gas aufsteigt, befindet sich in dem N-lichen, Bukovinka, genannten 
Seitentale des Moravaner Haupttales, an der die obere Grenze des per
mischen Quarzitsandsteins bezeichnenden Bruchlinie. Auch die im Haupt
tale selbst, neben der kleinen Industriebahn befindliche Quelle. (E-lich 
von Kote 291, an dem Vitek genannten Orte) ist eine Quelle solchen 
Ursprunges an der E-lichen Grenze des Granits; der Gasaustritt in der
selben ist der größte unter den bekannten Quellen. In den übrigen Tälern
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findet sich gewöhnlich kaum Wasser, insbesondere in den Kalkstein- 
und Dolomitgebieten, dort aber, wo sich größere Lößflecken finden, sickert 
immer am unteren Ende des Lößfleckens ein wenig durch.

Die zerstörende Arbeit des Wassers wird durch die üppige, urwald
artige Vegetation beträchtlich erschwert, doch sind die kahlen Lehnen 
im Gebiete des mitteltriadischen weißen Dolomits im NW-liehen Teile 
des begangenen Gebietes von der Kraft der Atmosphärilien mächtig an
gegriffen. Die tiefen Wasserrisse lassen dieses Gebiet schon von weitem 
erkennen; diese Partien zeigen stellenweise bizarre, mitunter an vulka
nische Formen (Barrancos) erinnernde Umrisse. Dagegen kommt die 
lösende Wirkung des Wassers in diesem Gebiete kaum zur Geltung, 
auch an den größeren Kalksteinflecken gibt es kaum ein diesbezügliches 
Kennzeichen, indem auch in den mitunter 40— 50 m Höhe erreichenden 
Kalksteinwänden kaum ein oder zwei kleinere Höhlungen (SSE-lich von 
Szokol-Moravän) Vorkommen. Ein Beispiel von Karrenbildung sah ich 
auf dem Skalka-Berg bei Hubafalva.

Der Hauptrücken selbst erhebt sich von 300 m bis 750 m Höhe, 
die Abhänge an der W-Lehne des Kückens erheben sich mehr oder weni
ger gleichmäßig gegen denselben. Im Gegensatz zum vorjährigen Gebiete 
findet man hier Spuren von Terrassenbildung, indem von der Gegend 
von Ratnöc beginnend, gegen N überall auf das steile 40— 50 m hohe 
Ufer der Vag-Niederung auf einmal eine sanfter geneigte Partie folgt, 
die sich sodann stufenweise gegen den Rücken erhebt. Dies ist besonders 
auf der denudierten Oberfläche des weißen Dolomitgebietes zwischen 
Duco und Hubafalva (das abradierte Plateau des weißen Dolomitgebietes 
beobachtete auch Loczy jun. im Jablänc-Praszniker Gebirge), sowie in 
der Gemeinde Moravän und in der NE-lich von derselben befindlichen Ver
tiefung der Fall, wo unter dem ebenen Lößplateau auch sehr viel grober 
Schotter vorkommt. Im allgemeinen ist die Ausgestaltung der durch 
Wasser zustande gebrachten morphologischen Formen mit der größten 
Wahrscheinlichkeit vor der Bildung des durch die andere bildende Kraft, 
den W ind hergewehten Lößes erfolgt und der auch hier in so großer 
Menge auftretende Löß hat diese auszugleichen und auszufüllen ge
trachtet.

i) L ü d w . von L öCz y  jun.: „Die geolog. Verhältnisse der Nordwest-Rarpathen 
in den Gegenden zwischen Vdgujhely—öszombat—Jablane“. (Jahresber. d. k. u. Geol. 
Reichsanstalt vom Jahre 1914.)

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst, f. 1915. 10
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B) Stratigraphische Verhältnisse.

Am  geologischen Ba.u des begangenen Gebietes nehmen dieselben 
Bildungen teil, die ich bereits in meinem vorjährigen Berichte schilderte. 
Die bisher erkannten Bildungen sind dem Alter nach die folgenden:

1. Kristallinische Schiefer (Gneis, Glimmerschiefer),
n It,paläozoische Schiefer ( ? ) ................................................ (Devon?)

[LliotiKlrtuiit lim Verbindung damit cliasdiistisvhe
2. Granit! JiipütiscliiH-gMutitfache, Uuupropliyri- Karbon ?

(gewöhn!. .Granit| adle Gitugc
iS. (|navisitsatidstein ............................. ....
4. Dunkelgrauer D o lo m it.................................... Mittlere
5. Kalkfreier („Lunzer“ ) Sandstein und

dunkelgrauer D o lo m it ....................................
6. Bunte („Keuper“ ) Mergel, Dolomit,

Q u arzsan d stein ................................................Obere
7. Dunkelgrauer („Kössener“) Kalkstein .
8. Kalkiger („Grestener“ ) Sandstein, („M a

rientaler“ ) Schiefer.......................................... Unterer (
9. Hellgrauer („Ballensteiner“) Kalk . . Mittlerer]

10. Weißer („Chocs“) Dolomit und brauner („W etter
ling“) K alk stein ........................................................................

11. Miozäner (?) Sandstein.
12. Pliozäner Süßwasserkalk.
13. Pleistozäner Löß, Schotter.
14. Holozäner Schutt.

I»er in.

Trias.

Lias.

Trias.

1. Kristallinische Schiefer: Gneis, Glimmerschiefer.

Am  Bau des aus kristallinischen Gesteinen bestehenden zentralen 
Kernes, der die Grundlage des Inovec-Gebirges bildet, beteiligen sich 
nebst Granit und den damit in Verbindung stehenden Ganggesteinen 
kristallinische Schiefer. Obwohl die geologische Rolle der letzteren die 
wichtigere ist, will ich doch, im Hinblick auf die Altersverhältnisse, 
hier in erster Reihe die kristallinischen Schiefer behandeln, deren Urstoff 
älter ist als die, die Metamorphose bewirkenden Intrusionen der Gang- 
schwärme.

Die in dem begangenen Gebiete auftretenden kristallinischen Schie
fer sind Gneise, mitunter kommt auch Glimmerschiefer vor (auf der 
Karte nicht von einander zu unterscheiden). Die Gneise und Glimmer
schiefer sind sehr ähnliche, gewöhnlich dunkelgraue, mehr oder weniger
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gut geschichtete Gesteine, bei welchen sich durch die makroskopische 
Untersuchung nur in den seltensten Fällen feststellen läßt, mit welchem 
Gestein man es zu tun hat. Selbst u. d. M. vermag man zumeist erst 
nach gründlicher Untersuchung zu entscheiden, ob das betreffende 
Gestein Gneis oder Glimmerschiefer ist, indem man die im Gneis 
in verhältnismäßig größerer Menge auf tretenden Feldspate, nur auf 
Grund ihres Achsenbildes, von dem anderen wichtigen Gemengteil, dem 
Quarz, zu unterscheiden vermag, und Spalten, sowie Zwillingslamellen 
erleichtern sehr selten die Erkenntnis der gewöhnlich sehr frischen —  
Albit-, Oligoklas-eLTtigen —  Feldspate. Ein detailliertes petrographisches 
Studium der kristallinischen Gesteine gedenke ich nach der Bearbeitung 
eines einheitlichen Gebietes vorzunehmen und will für jetzt nur bemer
ken, daß ich mich auf meinem derzeitigen Gebiete von der Anwesenheit 
von Albitgneis, Biotitgneis und muskovitischem Biotitgneis bei der flüch
tigen Revision der hierher gehörenden Gesteine überzeugt habe; die 
wenigen Glimmerschiefer erwiesen sich durchwegs als muskovitische Bio
tit-Glimmerschiefer. Ein Teil der Gneise ist wahrscheinlich Ortho-Ur
sprunges und so ist der organische Zusammenhang zwischen den kristal
linischen Schiefern und den Graniten vorhanden, unter denen —  wie wir 
später sehen werden —  gleichfalls solche Übergangstypen zu finden sind.

Die oberflächliche Ausdehnung der kristallinischen Schiefer ist 
auf dem diesjährigen Gebiete eine sehr geringe. Bloß in zwei kleineren 
Partien ist die im Folgenden zu besprechende Granitintrusion an der 
W-lichen Seite vorhanden, u. zw. SE-lich von Moravän, auf dem X-lieh 
von Zlodi vrch befindlichen Rücken, wo man die Fortsetzung des in 
meinem vorjährigen Berichte beschriebenen kristallinischen Schiefer
gebietes von Radosna findet. Aufwärts gegen N  verschwindet dieses bald 
unter den darüber liegenden Schichten des permischen Quarzitsandsteins 
und an den beiden Seiten des Volavecbaches liegt auf dem Granit bereits 
unmittelbar permischer Quarzitsandstein. An dem an der NE-ßeite des 
Yolavecbaches hinziehenden Hradiste-Rücken tritt neuerlich kristallini
scher Schiefer zutage und kann, von hier gegen N E  hin in einem zuweilen 
kaum 15 bis 20 m mächtigem Zuge am Rande des Gramitgebietes bis 
an den W -Abhang des Ostri vrch verfolgt werden, wo er abermals unter 
dem permischen Quarzitsandstein verschwindet. Außer diesen zwei größe
ren Partien bin ich auf kristallinische Schiefer geraten SE-lich von Kote 
374 m des Hradisteberges, am Scheitel der Granitintrusion, insgesamt 
auf einem Areal von ca. 4— 5 m2, sowie N-lich von Kote 272 m des Oerni- 
potok (Fekete-patak), an beiden Seiten des Tales, in der Mitte des Gra
nitgebietes. Im ersteren Falle haben wir es wahrscheinlich mit einem 
kleinen Reste der kristallinischen Schief er hülle zu tun, in den letzteren

10*
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Fällen hingegen sehe ich kleine Partien der durch den Granit eingeschlos
senen größeren kristallinischen Schiefermasse.

Hinsichtlich der Lagerung unterscheiden sich die beiden ersten 
größeren Partien insofern von einander, als die Schichten des auf dem 
Zlodi vrch-Riicken vorkommenden kristallinischen Schiefergebietes gegen 
N W  (21h), unter 35° einfallen; auf dem beim Fabriksgebäude befindli
chen kristallinischen Schiefergebiete ist die Hauptfallrichtung SE-lich7 
ca. 10h der Fallwinkel dagegen ist permanent ca. 60°.

Das Alter der kristallinischen Schiefer läßt sich infolge ihres meta- 
morphisierten Zustandes nicht feststellen, da man jedoch den Granit der 
Nordwestkarpathen für vorpermisch hält und die Intrusionsgänge des
selben das kristallinische Schiefergebiet mehr oder weniger durchziehen, 
können auch diese kristallinischen Schiefer, ebenso wie die sich über die 
zentrale Granitintrusion der siebenbürgisclien Gyaluer Alpen lagernden 
kristallinischen Schiefer als altpaläozoisch betrachtet werden, und da sie 
im nordungarischen Hochland (bei Dobsina und im Bükk-Gebirge) mit 
größter Wahrscheinlichkeit in das Unterkarbon versetzt werden können 
und da wir dort Schiefer, die keine Metamorphose erlitten haben, kennen, 
dürften die metamorphen Gesteine dieses Teiles des Inovec auf Grund 
der Analogie vielleicht der älteren paläozoischen Periode angehören.

2. Granit, Aplit, Pegmatit.

Das wichtigste Glied des zentralen kristallinischen Kernes bildet 
jene mächtige Granitintrusion, von deren Südende bei Radosna ich 
bereits in meinem Berichte vom Jahre 1914 Erwähnung getan habe.

Petrographisch ist das Material der auf meinem diesjährigen A u f
nahmsgebiete erkannten Granitintrusion größtenteils mittelkörniger Bio
titgranit (Granitit) mit 'mehr oder weniger Muskovit, welch letzterer 
Gemengteil sich stellenweise so anhäuft, daß unser zweiglim.meriger 
Granit zu einem gewöhnlichen Granit wird. Reiner Granitit kommt sehr 
selten vor, während reiner Mushovitgranit auch nur eine lokale Erschei
nung ist und im letzteren Falle ist der Granit gewöhnlich schon mehr 
pegmatitisch entwickelt. Die vorläufigen petrographischen Untersuchun
gen haben gezeigt, daß die Granite von einfacher Zusammensetzung sind; 
Orthoklas, eine sauerere Art von Plagiolda.s, die beiden Glimmer, Quarz 
und Magnetit sind die gewöhnlichen Gemengteile, in einigen Handstücken 
habe ich in Dünnschliffen auch Mikroklin entdeckt, stellenweise 
findet sich sogar Zirkon und Apatit darin. Zumeist sind sie auch von 
einigermaßen kataldastischer Struktur, u. zw. sind gewöhnlich die am 
W-Rande der Granitintrusion gesammelten Stücke etwas gepreßt. So
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wohl in der intrusiven Granitmasse selbst, als auch in der diese umfassen
den Schief er hülle sind auch die Gangbildungen des granitischen Magmas 
.sehr häufig, die hier hauptsächlich durch Pegmatite vertreten sind. 
Typische und im engeren Sinne aplitische Gänge kommen in diesem 
Granitgebiete nicht vor, während in der Galgöcer Granitpartie gerade 
solche häufig sind. Die genaue kartographische Darstellung dieser Gänge 
ist einesteils wegen ihrer geringen Mächtigkeit (schon 2— 3 m mächtige 
Gänge sind selten), anderesteils wegen des tiefen Waldbodens unmöglich, 
auch ist es, in Ermangelung von Aufschlüssen sehr schwer, eine Stelle 
zu finden, wo man den Kontakt der kristallinischen Schiefer und der 
Gänge studieren könnte. In den Apliten und Pegmatiten fehlt der Biotit 
stets, dagegen findet sich Muskovit, insbesondere in den Pegmatiten in 
ziemlich großen Platten, manchmal in Gesellschaft von 4— 5 cm großen 
Feidspatkristallen. Eine interessante Erscheinung bietet der Muskovit am 
Saum der Gänge; er ist von säulenförmigem Habitus und strahliger 
Anordnung (in diesem Falle auch gewöhnlich etwas seidenglänzend);1) 
makroskopisch ähnelt er gewissen Arten des Disthen zum Verwechseln 
(an den kleinen Kriställchen ist es sehr schwer die Härte zu messen), erst 
in den Dünnschliffen sieht man, daß iman es hier mit einer dem Muskovit 
eigentümlichen Erscheinung zu tun hat. Mineralien, die auf die Gegen
wart von mineralisierenden Dämpfen hinweisen (Turmalin, Fluorit usw.), 
vermochte ich in diesen Gängen nicht nachzuweisen. Von petrograplii- 
:schem Interesse ist ein kleiner, kaum 25— 30 cm mächtiger Gang, den 
ich ungefähr in der Mitte des W-lichen Seitentales des in das Haupttal 
fließenden Szkalicsni-Baches antraf. An den beiden Rändern des Ganges 
findet sich pegmatitischer Granit von normaler Entwicklung, während 
der mittlere, ungefähr 10 cm mächtige Streifen aus kleinkörnigem Ge
stein besteht, das bedeutend dünkler gefärbt ist als die übrigen Biotit
granite und bei welchem —  obgleich es außer Feldspat, Quarz und Biotit 
auch ein wenig Muskovit enthält —  die Detailuntersuchung zu entschei
den hat, ob wir es hier mit einem gangartig ausgebildeten Granit zu tun 
haben, oder ob das Gestein dieses fraglichen Ganges als das Resultat 
einer Magmadifferenzierung —  wenngleich geringen Grades —  bezeichnet 
werden könne.

Über die Struktur der Granitintrusion im Großen läßt sich in E r
mangelung guter Aufschlüsse kaum etwas sagen; dort, wo etwas zu 
sehen ist, wie in dem oben erwähnten Szkalicsnibach, erscheint sie in 
SE-lich nach 10h fallenden mächtigen Bänken. An der Oberfläche ist sie 
zumeist verwittert, kleinkörnig und zu Grus zerfallen.

i) Siehe den Bericht von  G. v. T o b o b f f y  über den Granit der Kleinen K ar
pathen.
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W as die Oberflächenausdehnung betrifft, so findet man eine zusam
menhängende Masse SE-lich und E-lich von Moravän, wo sie auch auf 
die Radosnaer Seite übergreift, ihre Hauptmasse wird jedoch durch das 
Moraväner Haupttal und dessen Seitentäler durchschnitten. Die Gestalt 
der Granitintrusion ähnelt in ihrer jetztigen Form im Großen einer kon
vex-konkaven Linse, deren nach SE gewendete, sehr wenig konkave Seite 
vom mitteltriadischem Dolomit bedeckt wird, während die nach N W  
gewendete, sehr konvexe Seite, sowie die beiden Enden der Linse unter 
dem kristallinischen Schiefer, bezw. unter der permischen Quarzitsand
steinhülle verschwinden. Auch in den E-lichen Rand meines Gebietes, 
auf dem Wasserscheide-Rücken, N-lich vom Meierhof Szarvasgödör (Je- 
lenje jami) greift eine andere Granitpartie hinüber, die unter der permi
schen Decke gewiß mit dem vorigen Granitgebiet zusammenhängt und 
deren Fortsetzung man auf der E-Lehne des Gebirges, bei Nyitrabajna 
findet.

Bezüglich des Alters der Granitintrusion wurde bei der Bespre
chung der kristallinischen Schiefer erwähnt, daß der Granit nach den bis
herigen Untersuchungen, wie überall in den Nordwestkarpathen, prä- 
permischen, am wahrscheinlichsten oberkarbonischen Alters ist. -In mei
nem Berichte von 1914 bemerkte ich, daß ich dieses Alter auf Grund 
einiger Beobachtungen (Quarzitsandstein-Einschluß im Granit) für zwei
felhaft halte und geneigt bin, das Alter der Granitintrusion in die 
Periode nach der Ablagerung des Quarzitsandsteines zu versetzen. 
Für diese meine Voraussetzung konnte ich leider in Ermangelung von 
Aufschlüssen keine neueren Beweise sammeln und so halte auch ich, bis 
ich meine vorige Voraussetzung mit voller Sicherheit zu beweisen 
vermag, den Gra.nit für präpermisch, doch ist es möglich, daß er prä- 
karbonisch ist.

3. Permischer (? ) Quarzitsandstein.

Das älteste Glied der auf dem zentralen kristallinischen Kern lie
genden Sedimentreihe bildet die aus Quarzitsandsteinen und Konglome
raten bestehende permische Schichtenfolge. Das Material dieser ist ge
wöhnlich kleinkörniger Quarzitsandstein, seltener noch kleinkörnigeres, 
höchstens haselnußgroßes Quarzkonglomerat mit kieselsauerem Binde
mittel, das auf dem diesjährigen Gebiete blaßgelb oder hellgrau gefärbt 
ist. Stellenweise findet man unter den vorigen Gesteinen auch arkosen- 
artige Sandsteine, doch sind in solchen Gesteinen die Feldspate stets 
zu Kaolin, Ton, umgewandelt, frischer Feldspat findet sich nur sporadisch.

An der W - und N-Seite des Granitgebietes finden wir in zusa.m-
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lnenliiingendem Zuge jene Sehiehtenreihe, die am S-Ende N — S-lich 
streicht und in der Gegend des Zlodi vrcli den Hauptrücken der Wasser
scheide bildet. Dort, wo sieh der Wasserschei d o -Rücken in E-lielier Rieti-

Fig. 2. Die Quarzit,sandstcin-Spitze llvadiste mul Ostii vrch, im Hintergründe der 
Marhat; von Moni van aus gesehen.

>*■

Fig. 3. Der QuarzitsuiulstHin-Zug Zlodi vrcli, von Moravan aus gesehen.

tung bricht, wird das Streichen des Quarzitsandsteinzuges ein S W —  
NE-liclies und die Gegend bildet am Rande des Granitgebietes die land
schaftlich schönsten Kegel (Hradiste 377 m, Ostri vrch 439 m, Kamena 
vrata 568 m. Fig. 2 und 3). Inzwischen ist der Zug SW-lieh vom
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Moraväner Gomolak-Meierhof (Gonove Lazy) beim E-liclien Sattel des 
Ostri vrch in Folge der Aufpressnng des obertriadischen ,,Kössener“ 
Kalksteines scheinbar unterbrochen, während sich der Quarzitsandstein 
am NE-Ende der intrusiven Granitmasse über den Granit legt und sogar 
auf die E-liche Seite, auf den westlich vom kleinen Granitgebiet, von 
Eyitrabajna hineinreichenden Granit übergreift. A u f der E-Seite des 
Granitlakkolites fehlt mit Ausnahme der vorhin erwähnten kleinen Partie 
der permische Quarzitsandstein gänzlich und nur in einzelnen lose um
herliegenden Stücken erhielt ich E-lich von Kote 415 m des Rückens, 
an der Grenze des Granits und Dolomits Trümmer von der einst vor
handenen Quarzitsandsteindecke. Der Sandstein erscheint gewöhnlich in 
V2 bis 1 m mächtigen Bänken, die Fällrichtung der Bänke schwankt 
zwischen 18 und 21h, wobei letztere Richtung die häufigere ist. Von 
Interesse ist jedoch die Erscheinung, daß, während sich der Eallwinkel 
am S-Ende des Zuges höchstens bis auf 45° erhebt, derselbe von dort an, 
wo der Zug ein NE-liches Streichen annimmt, beständig 75— 80° beträgt; 
bloß an ein oder zwei Stellen (auf der E-lichen Lehne des Ostri vrch) 
habe ich W inkel von 56— 60° gemessen.

A u f dem im vorigen Jahre begangenen Gebiete, wo dieser Quarzit
sandsteinzug auf die E-liche, Radosnaer Seite hinüberzieht, wird der Eall
winkel immer kleiner, und am südlichsten Ende des Zuges, beim Szerböeer 
Stari vrch beträgt das Einfällen nur mehr 14°. An der nördlichsten Aus
bauchung des Granitlakkolits fallen diese Schichten beständig unter einem 
Winkel von ca. 80° ein und in dem bei der Mündung des Moravaner Szka- 
licsnibaoheis befindlichen kleinen Steinbruche habe ich sogar entgegen
gesetzt, mach SE fallende Schichtung beobachtet. An solchen Stellen zer
fällt das auch sonst schon spröde Gestein bei dem geringsten Schlag und 
vermag man selbst Handstücke kaum aus demselben zu schlagen. In den 
S-licheren Partien des Zuges ist es in verhältnismäßig größeren Stücken 
gewinnbar. 4

4. Dankeigrauer Dolomit (mittlere T ria s?)

Der unmittelbar über dem permischen Quarzitsandstein liegende und 
hauptsächlich aus dunkelgrauen Dolomiten bestehende Komplex führt 
uns bereits in die triadische Sedimentreihe hinüber. In meinem A u f
nahmsgebiete von 1914 habe ich in einer einzigen kleinen Partie eine 
dünne kleine Schicht von einem solchen roten, glimmerigen Sandstein, 
auf dem permischen Quarzitsandstein gelagert, gefunden, die ich mit den 
untertriadischen „W erfener“ Schichten parallelisieren mußte; von einer 
solchen ist jedoch in meinem heurigen Gebiete keine Spur, dann die die
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mittlere Trias repräsentierende dunkelgraue Dolomitschichteiireihe la
gert unmittelbar auf dem permisolien Quarzitsandstein, bezw. stellen
weise auf dem Granit selbst. Nur in der unmittelbaren Nähe des Fabriks
gebäudes im Moravaner Haupttale bin ich auf ein solches Gestein gestos- 
sen, da jedoch dort auch die ober hündischen „bunten KeMpcr“ -Schichteu 
Vorkommen (in diesen kenne ich Sandsteine des selben Typus), ließ sich 
in dem stark gefalteten Gebiete nicht genau feststellen, ob die gedachten 
Schichten zu den untertriadischen „W erfener“-, oder zu den obertria- 
dischen „bunten 7£uMper“ -Scliicliten gehören.

Der größte Teil der mitteltriadischen Schichten setzt sich aus Dolo
mit zusammen, Kalksteine kommen in denselben kaum vor, auch sind 
diese eher als „ rauchwachenartige“ Kalbe anzusehen; im Streichen kann 
man dieselben nicht verfolgen, so daß jene mitteltriadischen grauen 
Kalksteine, über die J. V ig h 1) aus dem Mincsov, K . K u lo sar2) aus der 
Mala-Magura und L. L o c z y 3) jun. aus dem Jablanc— Praszniker Gebirge 
berichtet, in den bisher bekannten Partien des Inovec fehlen. Die Dolomite 
sind stets kleinkörnig, schön zuckerkörnig, zumeist dunkelgrau, stellen
weise hellergrau gefärbt. Sie treten in groben Bänken auf und sind stets 
stark zerklüftet und werden an den Klüften von dünnen, weißen Kalzit
adern durchsetzt. An den meisten Stellen sind sie brecciös, und zerfallen 
sehr leicht in dunkelgrauen, unangenehmen Staub. Etwas NE-lich von 
der Moravaner Kirche, am N-Rande des kleinen Pleistozänplateaus, auf 
einem kaum 100 m großen Areal findet man den Dolomit in anderer 
Ausbildung; er ist außerordentlich dicht, sehr feinkörnig und sticht von 
dem vorigen Typus durch seine bessere Schichtung ab. Die im Gebiete 
des grauen Dolomites auftretenden gelbbraunen Kalksteine sind gewöhn
lich mehr oder weniger porös und von lockerem Aufbau und eben deshalb 
halte ich dieselben für „rauchwackenartige“ Bildungen.4)

Die Verbreitung der grauen Dolomite ist vielleicht die größte unter 
sämtlichen erkannten Bildungen. Das Dolomitgebiet zieht an der W -Seite 
des bereits bekannten zentralen Kernes in einem ziemlich breiten Streifen 
nach N, beginnt sich jedoch E-lich von Banka bereits zu versohmälern 
und verschwindet SE-lich von Moravän, N-lich vom Sztrasznital, unter

*) Dr. J u l . V h jh : Geolog’. Beobachtungen in den Grenzgebirgen der Komitate 
Nyitra, Turöc und Trencsön. (Jahresbericht d. k. u. Geol. Reiclisaustalt 1914.)

2) Dr. K o lo m . KulosäR: Geolog. Verhältnisse d. Umgeb. v. Csavajö, Villa- 
hänya, Csicsmäny und Zsolt. (Jahresber. d. k. u. Geol. Reiclisanstalt 1914.)

s) Dr. Lunw . v. L ö c zy  jun .: Die geol. Verhältnisse der Gegenden zwischen 
Vfigujhely, öszoiubat und Jablänc in den Nordwestkarpathen. (Jahresbericht d. k. 
u. geol. Reichsanstalt vom J. 1914.)

4) Es w irft sich die Frage auf, ob dies nicht auch Quellenbildungen sind, wie 
an vielen anderen Orten. Löczy.
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der bis an den Quia.rzitsands.tein hinaufziehenden Lößdecke. Im Moraväner 
Haupttale treten von der Mündung des Volavecbaches an die dunkelgrauen 
Dolomitfelsen abermals an die Oberfläche und sie sind hier teils über den 
permischen Quarzitsandstein, teils aber auf die in diesen eingefalteten 
unterliassischen „Grestener“ Schiefer gelagert, doch ist ihre oberfläch
liche Ausdehnung hier gering. Eine ähnliche kleinere Partie stellt auf 
dieser Seite noch das vom Hubafalvaer Bach bis an das Bukovinka-Seiten
tal des Moraväner Haupttales hinziehende graue Dolomitgebiet dar, dessen 
W -Ende auf den ohentriadischen ,, K  eup er“ - Sei ii eh teil ruht, und erst am 
E-lichen Ende finden wir in dem Liegenden desselben den permischen 
Quarzitsandstein.

An der E-lichen Seite des kristallinischen Kernes ist die graue Dolo- 
mitsohiohtenrelbe bedeutend mächtiger entwickelt. Schon in meinem vor
jährigen Berichte erwähnte ich, daß sich von Radosna an ein breites Dolo
mitgebiet in M-licher Richtung gegen den Hauptrücken hinaufzieht (Kra- 
liulci vrch 569 m, Yisapa Skala 594 m). Die Fortsetzung dieses Dolomit- 
gebietes findet sich auch H-lich vom Hauptrüeken, an der E-lichen Seite 
des zentralen Kernes, gegen N  aber keilt es sich noch vor dem Ende des 
kristallinischen Kernes aus und verschwindet unter der Decke der Lias
schichten. Die E-liche Grenze des vorigen grauen Dolomitgebietes konnte 
ich, nachdem dieses auch auf die E-liche Seite des Hauptrückens über
greift, noch nicht feststellen; an der W-liehen Seite erscheint es außer dem 
zusammenhängenden Zuge wegen den schuppenartigen Brüchen an mehre
ren Stellen unter der mittelliassischen Kalksteindecke und zeigt hier je
denfalls eine bedeutend größere Ausbreitung auf Kosten des Liaskalkes, 
als wir dies auf der Karte nach den Aufnahmen der österreichischen Geo
logen finden.

Der graue Dolomitkomplex scheint im allgemeinen ruhig abgelagert 
zu sein, genaue Messungen der Fällrichtungen zeigen jedoch, daß diese 
Lagerung nur eine scheinbare ist und daß die Schichtengruppe sehr zer
brochen ist. Die Fallrichtung des an der W -Seite des kristallinischen Ker
nes befindlichen und schuppig zusammengebrochenen grauen Dolomit- 
gebietes wechselt zwischen 16 und 22h, der Fallwinkel ist gewöhnlich 
niedrig und selten 40°, doch finden sich nirgends Daten, die mit voller 
Sicherheit auf eine Faltung hinweisen. Ich habe wohl W -lich vom Zlodi 
vrch in der oberen Partie der Szenistya- und Vapnistye-Täler Fallrich
tungen von l h 56°, 2h 30° und 5h 35° im grauen Dolomit gemessen, doch 
konnte ich in Ermangelung von guten Aufschlüssen nicht feststellen, ob 
man es hier tatsächlich mit dem Verflachen oder bloß mit Lithoklasen 
zu tun habe, weshalb ich auch, nachdem ich weder N-lich noch S-lich 
hierauf weisende Daten beobachtete, eine Wendung des grauen Dolomites
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auf diesem Gebiete in einer kleinen Antiklinale für wahrscheinlich halte. 
Bei dem auf der E-Seite des kristallinischen Kernes befindlichen Dolomit
gebiet hingegen muß ich auch das Vorhandensein einer flachen, gegen 
den kristallinischen Kern einfallenden Antiklinale voraussetzen, indem 
ich in der mit dem Granit in Berührung tretenden Partie an mehreren 
Stellen eine Fallrichtung von 20h 18° beobachtete; in dem Hauptrücken 
im E-lichen Teil aber, ist die Fallrichtung, wie ich schon in meinem vor
jährigen Berichte erwähnt, 6h bis 8h. Hierauf deutet außer der oben ange
gebenen Ursache auch das Erscheinen des weiter unten zu beschreibenden 
obentriadischen „Lunzer" Sandsteines und der „Keuper“ -Schiefer am 
W-lichen Flügel der Antiklinale in der Nähe des Granits. Aus diesem 
Grunde erheischt das in meinem Berichte von 1914 mitgeteilte Profil über 
den Bau des an der E-lichen Seite des kristallinischen Kernes befindlichen 
grauen Dolomitgebietes eine Berichtigung, indem wir in diesem Profil 
in dem über den Granit gelagerten grauen Dolomit in der Gegend von 
Kote 344 eine kleine Antiklinale voraussetzen .müssen, wodurch auch 
die bei Kote 344 befindliche „Keuper“ -Partie richtig erscheint, d. i. 
daß dieser auf dem in die Antiklinale eingefalteten Dolomit lagert und 
nicht dazwischen gelagert ist,. Der W -Flügel der Antiklinale wird jedoch 
gegen S immer schmäler und dort, wo derselbe die Strasse Pöstyen—  
Radosna erreicht, verschwindet er gänzlich, denn die in dem an der Strasse 
befindlichen Steinbruch gemessene Fällrichtung von 7— 9h deutet nur 
auf die Gegenwart des E-lichen Flügels. Außerdem ist auch das E-lich 
vom kristallinischen Kern befindliche graue Dolomitgebiet ebenso wie das 
W -lich davon befindliche schuppig zerbröckelt, was besonders gut im 
oberen Teile der Moraväner Tales, in der auf der N-lichen Seite des 
Marhat befindlichen Einsenkung beobachtet werden kann, wo bald der 
Liaskalk, bald der mitteltriadische graue Dolomit auszuscheiden ist.

Bestimmbare organische Reste konnte ich im grauen Dolomit bisher 
nicht finden. An mehreren Stellen bin ich zwar auf Überreste geraten, 
die an Crinoiden-SüelgMeAev erinnern, doch konnten diese infolge ihrer 
Umkristallisation leider nicht bestimmt werden. So kann das Alter des 
Dolomites nur annähernd bestimmt vorläufig auf Grund seines A^erhält- 
nisses zu den jüngeren Bildungen in die mittlere Trias gestellt werden. 
Die genaue Horizontierung, die Dr. L . v . L oczy  jun. im Jablänc— Prasz- 
niker Gebirge und Dr. J. V ig ii im Mincsov bei den Schichten der mittleren 
Trias durchführte, konnte in dem bisher begangenen Gebiete des Inovec 
infolge des Fehlens der fossilführenden Kalkstein schichten und der Fos
silleerheit des Dolomites nicht durchgeführt werden. So viel konnte ich 
jedoch auch hier feststellen, daß die auch noch von U h l ig  als kretazisch 
gehaltenen Dolomite größtenteils triadisoh sind.
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5. Lunzer Sandstein, Dolomit (obere Trias.)

In der oberen Partie der bereits beschriebenen Schichtengruppe des 
mitteltriadiisöhen grauen Dolomites ist eine aus dunkelgra-uem schiefe
rigen Ton und gelblichbraunem, mit kleinen roten Flecken gesprenkeltem 
Sandstein bestehende dünne Schiohtenreihe zwischen die Dolomite ein
gelagert, die ich auf Grund der petrographischen Ähnlichkeit als iden
tisch mit den „Lunzer“ Sandsteinen der Alpen, bezw. den „Reingrabener“ 
Schiefern betrachte. W ie  auf meinem Gebiete vom Jiahre 1914, tritt sie 
auch hier nur in einigen Partien auf, doch ist ihr Auftreten wegen der 
genaueren Altersbestimmung der unter ihr befindlichen grauen Dolomite 
sehr wichtig, indem die grauen Dolomite auf Grund der zur oberen Trias 
gehörigen „Lunzer“ Sandsteinschichtenreihe in ein mächtig entwickel
tes unteres und in ein dünneres unteres Glied geteilt werden können 
und während jene zur mittleren Trias gehören, bilden diese das untere 
Glied der oberen Trias. Die beiden Niveaus der Schichtenreihe der grauen 
Dolomite unterscheiden sich petrographisch nur insofern, als ich Feuer
stein führenden Dolomit bisher nur oberhalb des „Lunzer“ Sandsteines 
antraf, weshalb ihre Scheidung nur auf Grund dieser Schichten wahr
scheinlich ist. Da ich jedoch den „Lunzer“ Sandstein in dem ganzen 
großen Dolomitgebiete nur in drei kleinen Partien beobachtete, konnte 
ich dennoch den ober- und mitteltriadischen grauen Dolomit auf der 
Karte nicht genau absondern. ,

Ein Vorkommen des „Lunzer“ Sandsteines befindet sich SE-lich 
von Banka, auf der rechten Seite des unter der Straße Radosna— Pöstyen 
befindlichen trockenen Szenistya-Tales, bei dem Brunnen unterhalb Kote 
269 m. Hier finden sich unter dem Sandstein auch die dunkelgrauen 
„Reingrabener“ Schiefer, während gegen N , auf der K-liehen Lehne des 
Berges in dem Aufschlüße des NE-lich von Kote 312 befindlichen kleinen 
Grabens nur der „Lunzer“ Sandstein vorhanden ist. Seine Lagerung 
weicht ein wenig (22h 10°) von jener der ihn umgebenden Dolomite ab, 
wahrscheinlich schaltet er sich an den Verwerfungen entlang schuppen- 
artig in die Schichtenreihe ein. W -lich von dem Vorkommen des „Lunzer“ 
Sandsteines schreitet man im Tal lange Zeit auf Dolomit, und es scheint, 
als ob die zur oberen Trias gehörige Schichtenreihe des grauen Dolomits 
die normale Mächtigkeit übersteige, wahrscheinlich ist jedoch, daß die 
scheinbar größere Mächtigkeit durch die schuppige Wiederholung des 
Dolomites bedingt ist. A u f dem W -lich vom kristallinischen Kern liegen
den grauen Dolomitgebiet fand ich sonst keine -Spur von „Lunzer“ Sand
stein, selbst auf der E-lichen Seite kommt er nur in zwei Partien vor.
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Tn der Nähe von Kote 391 auf dem E-lich von Moravan gelegenen Hra- 
disteberg und SW -lich davon, oberhalb Kote 327 des Volavecbaclies 
kommt der „Lunzer“ Sandstein auf der rechten Seite des Tales noch in 
zwei sehr kleinen Partien vor und fügt sich hier —  wie auch die Streich
richtung der Schichten zeigt —  genau in den NW-lichen Elügel der hier 
supponierten Antiklinale ein.

A u f Grund des Vorkommens von „Lunzer“ Sandstein gehört also 
die im Talgrunde des Szenistyatales befindliche Partie des grauen Dolo
mites zur oberen Trias, und wenngleich der „Lunzer“ Sandstein unter
halb desselben nicht nachweisbar ist, bildet doch das im Streichen N-lich  
ziehende graue Dolomitgebiet in den Tälern um Banka den W-lichen  
Rand. Hierher zähle ich schließlich die in den Steinbrüchen bei der 
großen Talgraben-Öffnung S-lich der Kirche in Moravan vorkommenden 
unteren Feuerstein-Dolomitschichten. Gleichfalls obertriadisch ist die auf 
dem Granit liegende Partie des E-lichen Dolomitgebietes längs der S- 
liehen Gräben des Moraväner Haupttales.

Organische Reste fand ich weder in den „Reingrabener“ Schiefern, 
noch im „Lunzer“ Sandstein, letzteren sah ich stets nur in lose umher
liegenden Stücken; gute Aufschlüsse in demselben haben sich nirgends 
gefunden. 6

6. „Bunte K euper“-Mergel (obere Trias).

Das dem Alter nach folgende Glied der den zentralen Kern über
ziehenden sedimentären Zone bildet jene mannigfaltig gefärbte, aus schie
ferigen Mergeln, Dolomiten und Quarzsandstein bestehende Schichten
reihe, die man in der Literatur unter dem Namen „ bunter Keuper“ zu 
erwähnen pflegt.

Den größten Teil der Schichtengruppe bildet grüner, violetter, am 
häufigsten violettroter, schieferiger, feinblätteriger Ton oder toniger 
Mergel, dessen lebhafte Farbe ihn schon von ferne verrät und der auch 
noch bei Waldboden sicher kartiert werden kann, weil kleine Bruchstücke 
und Platten den Boden stets lebhaft rot färben. Zwischen den Tonen 
und Mergeln zeigen sich auch sehr oft Quarzsandstein-Schichten in gerin
gerer oder größerer Mächtig-keit, diese sind gewöhnlich rosafarben, stellen
weise ins rote neigend; in einzelnen Fällen befinden sich auch an Arkosen 
erinnernde Schichten darunter. Schließlich kommen ganz untergeordnet 
auch Dolomitschichten in der , ,bunten Keuper“ -Gruppe vor, die sich 
jedoch wesentlich von den das Liegende bildenden Dolomiten unterschei
den und gewöhnlich hellgelb und grünlichgrau gefärbt sind.

Der „bunte Keuper“ war wahrscheinlich in zusammenhängendem
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Zuge an der äußeren Seite der grauen Dolomite vorhanden; gegenwärtig 
ist der Zng teils wegen den jüngeren Schichten, hauptsächlich aber wegen 
der Lößdecke zerrissen, teils weil ihn wahrscheinlich die Erosion bereits 
von vielen Stellen entfernt hat. Sein südlichstes Vorkommen befindet sich 
in dem unteren Teile des S-lich von Vagszakaly befindlichen Tales, wo 
unter dem Löß ein von dem oben beschriebenen ein wenig abweichender, 
braun gefärbter, fleckiger, schieferiger Ton in zwei kleinen Partien her
vortritt. An dem N-lichen Lücken ist der „bunte Keuper“ bereits regel
mäßig entwickelt und kann die breite Oberflächenausdehnung seiner’ 
Schichtenreihe bis an die Podzselim-Dolina zwischen Vägszakaly und 
Ratnoc verfolgt werden, wo sich auf der rechten Seite des trockenen Tales 
auch Quarzsandstein in einer großen Partie zwischengelagert findet. W e i
ter gegen N  ist er noch in dem steilen, gegen die Vag' gewendeten Ufer 
in einigen Wasserrissen vorhanden und tritt erst N-lich von Ratnöc, bei 
der ersten kleinen Senke neuerdings unter der Lößdecke an die Oberfläche 
hervor. Von hier zieht er in das Bankatal, wo die Schichtenreihe auf 
beiden Seiten des Szenistyatales in den Aufschlüssen der Landstraße 
bestens studiert werden kann und wo auch seine Lagerung über dem die 
Basis bildenden grauen Dolomit am besten zu beobachten ist. Am  E-Ende 
von Banka wird er abermals von Löß bedeckt, nur stellenweise tritt er 
unter dem Löß, sodann in der Gegend des Sztrasznitales unter den darüber 
gelegten „ Kössener“ Schichten zutage. Längs des Moraväner Haupttales 
finden wir ihn ebenfalls, so in einigen Partien bei der unteren (Rr/mias), 
dann bei der mittleren (Duran) Mühle; auch hier auf der S-lichen Seite 
fand ich Bruchstücke dieses Gesteines in der Gegend des Waldhüter
hauses Volavec, wo die Schichtenreihe des „bunten Keupers“ über den 
grauen Dolomit gelagert ist. Hier ist der Zug unterbrochen und seine 
Fortsetzung findet man erst auf der N-lichen Seite des Haupttales hinter 
dem Fabriksgebäude, wo eine unter den „Grestener“ Kalken und Mergeln 
ausgewalzte kleine Partie über dem permischen Quarzitsandstein liegt. 
Mit diesem ist die „bunte Keuper“ -Decke an der N-lichen Seite des 
kristallinischen Kernes unterbrochen und nur in der obersten Partie des 
Cerni potok kommt abermals typischer „bunter Keuper“ vor. u. zw. hier 
wieder unmittelbar über dem Perm gelagert. In diesem inneren Zug des 
„bunten Keuper“ treten nur Verwerfungen auf. Abgesehen von der klei
nen Partie bei dem Fabriksgebäude, findet sich an ihm keine Spur von 
Faltungen.

Der zweite Zug des „bunten Keupers“ beginnt auf dem Rücken 
zwischen dem Moraväner und Modroer Tale, in der Gegend des Meier- 
liofes Gonolak (Gonove Lazy) und geht auf die S-liche Seite des Krnica 
(547 m) über, wo sich die mitteltriadische weiße Dolomitdecke auf
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setzt. Ferner sind zerbröckelte Stücke dieses Zuges im oberen Teile 
des Hubafalvaer Tales vorhanden, wo sie teils unter den weißen Dolo
mit, teils —  an kleinen Stellen —  bei normaler Lagerung unter den 
obertriadischen „Kössener“ Kalk fallen, zum größten Teile aber samt den 
„Grestener“ Schichten zusammengefaltet sind. Der beim Meierhof Gono- 
lak befindliche Teil des Zuges scheint ebenfalls ein überschobenes Stück 
des Hangenden zu sein; im Talgrunde ist über dem permischen Quarzit
sandstein der „bunte Keuper“ des inneren Zuges und auf diesem fossil
führender obertriadischer „ Kössener“ Kalk gelagert, an der Spitze hin
gegen finden wir wieder „ bunten Keuper“ .

Endlich ist die „ bunte Keuper“ -Hülle auch in dem E-lich vom 
zentralen Kern befindlichen grauen Dolomitgebiete in einer kleinen Partie 
vorhanden, u. zw. auf der S-Seite des Moraväner Haupttales, auf dem 
zum Szokol führenden S-lichen Rücken, wo der Waldboden auf einer 
10— 15 m2 messenden Stelle von ,,Keuper“ -Bruchstücken rot gefärbt ist, 
ein Beweis dafür, daß wir uns tatsächlich in der Nähe der oberen Grenze 
der grauen Dolomite, auf der E-lichen Seite des Granites befinden.

Von organischen Resten fand ich nur an einzelnen Stellen Spuren. 
Die Scheideblätter der bräunlichen Schiefer in dem kleinen Aufschlüße 
im Vägszakalyer Tale sind voll runder, an Fischschuppen erinnernder 
Flecken, weshalb, wenn dies tatsächlich Fischschuppen wären, —  ob
gleich diese Schiefer gut in der Streichungsrichtung in den Zug des „bun
ten Keuper“ hineinfallen —  die in diesem Aufschlüsse sichtbaren, von 
dem typischen „bunten Keuper“  tatsächlich abstechenden Schiefer viel
mehr mit den ,,Reingrabener“ Fischschiefern übereinstimmen. 7

7. Dunkelgrauer „K össen er“ Kalk (obere Trias).

A u f die von zeitweiligen Schwankungen des oberen Triasmeeres 
zeugende Schichtenreihe des Lunzer Sandsteines und des „bunten Keuper“ 
lagerten sich im oberen Teile der oberen Trias wieder marine Sedimente 
ab, deren Repräsentanten die der „Kössener“  Fazies ungehörigen, gewöhn
lich dunkelgrauen, manchmal schwarzen rhätischen Kalke sind. In der 
Nähe der oberen Grenze der oberen Trias beginnen die Kalksteine all
mählich sandig zu werden und gehen in Kalkschiefer über, in denen sich 
auch mehr oder weniger Sand befindet. Stellenweise wird die tonige Partie 
zur vorherrschenden, weshalb auch unter den „Kössener“  Kalken ziemlich 
harte und gewöhnlich heller gefärbte Mergel Vorkommen. An mehreren 
Stellen ist der Kalk auch oolitisch. Da sich an den meisten Orten auch 
Fossilien finden, stellt die Bildung in einem so fossilarmen Gebiete einen 
zuverlässigen Horizont dar.
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Die Verbreitung des „Kössener“ Kalkes ist ungefähr dieselbe, wie 
jene des „bunten Keupers“ , doch fand ich auf meinem diesjährigen Ge
biete nur den W -lich vom zentralen Ivern entfallenden Teil des abgeris
senen und einst wahrscheinlich zusammenhängenden Zuges. Das süd
lichste Vorkommen befindet sich auf der Lehne E-lich von Vägszakaly, 
bei Kote 251 m, wo die in der Richtung 16h— 40° fallenden Schichten 
hauptsächlich aus dunkelgrau bis schwarzem Kalkstein und hellgrauem 
Kalkmergel bestehen, welch letzterer sich sonst nirgends im „Kössener“ 
Zuge zeigte. Bei der N-lich von Vägszakaly befindlichen Mündung des 
großen Tales bedeckt ihn Löß und erst N-lich von der Mündung kommt

Fig. 4. „Kössener“ KnlksteiiwUifscliluß am oberen Ende von Banka.

der „Kössener“ Kalk in kleinen Partien in den Aufschlüssen des steilen 
Ufers zutage, doch zeigen die zahlreichen Kalksteinstücke an der Basis 
des Löß, daß der Zug unterhalb des Löß zusammenhängt. A u f cler S W - 
Lehne des Sc.rbalov vreh, zwischen Ratnöe und Banka, finden wir den 
„Kössener“ Kalkstein wieder, doch kommt hier das höchste Glied der 
„Kössener“ Schichten, der in die unterliassischen „Grestener“ Schichten 
übergehende und bereits sandig werdende Kalk vor. Am  E-Ende von 
Banka, in dem an der Landstraße befindlichen kleinen „Kössener“ A u f
schluß ist wieder der gewöhnliche dunkelgraue Kalkstein zu finden, 
u. zw. ziemlich zusammengebrochen; auf den am oberen Ende des A u f
schlußes sichtbaren (’s. Fig. 4), nach 17h 30“ fallenden Schichten des 
„bunten Keuper“ lagert nach 19h 38“ fallender Kalkstein, doch wendet
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sich nach kaum 10 m die Fällrichtung des Kalksteins nach 12h— 24" 
(mit Clivagen nach 3h 81"), weiter unten ist sie wieder 19h 24° (hier ist 
die genaue Richtung dev Clivagen N 0'1 63"). Als eine Fortsetzung dieses 
„Kössener“ Vorkommens ist auch der an der Straße, die gegen die SE- 
iieh gelegene Kote 272 in führt, befindliche ..Kiissi iier" Selmtl vorhan
den, doch hat man bereits so ziemlich alles zum Kalkbrennen abgetra
gen. Die Fortsetzung des Zuges gegen N  findet sich in der Gegend des 
Sztrasznitales, wo der auf den mitteltriadisehen Dolomit folgende „Ko.s- 
sener“ Kalk, der hier wahrscheinlich auch einen kleinen Sattel oberhalb» 
der ,, K  eitler “ -Schieb ten bildet, mächtig entwickelt ist. Auch in den N -  
lich vom Sztrasznitale befindlichen Gräben finden wir den „Kössener" 
Kalk und auch hier sind vornehmlich die sandigen Kalkschiefer des 
höheren Horizontes vorherrschend. In der Umgebung von Moravän wird 
der Zug gänzlich vom Löß bedeckt und er tritt erst auf der N-lichen Seite 
des Moravaner Tales, im oberen Teil des von K E  gegen Kote 200 m zie
henden Grabens unter dem Löß in einer kleinen Partie zutage. Die Fort
setzung des Zugös finden wir am NE-lichen Abhange des Ostri vreh, von 
wo er in einem schmalen Band gegen E  hinzieht und auf der S-lich und 
SE-lieh vom Gonolak-Meierhof gelegenen Berglehne an den meisten Stel
len unmittelbar über dem Perm lagernd, bereits vor dem Hauptrücken 
auskeilt. Die Fortsetzung dieses Zuges bildet auch die in der Gegend des 
Punktes 457, W -lich vom Gonolak-Meierhof befindliche „Kössener" 
Partie, selbst das Vorkommen des „Kössener“ Kalkes am oberen Ende 
des Hubafalvaer Tales dürfte wahrscheinlich ein Glied dieses Zuges 
repräsentieren, welches hier an der durch die Überschiebung der weißen 
Dolomitdecke bewerkstelligten Faltung teilgenommen hatte.

Fossilien sind in den „ Kössener“ Kalken sehr häufig, doch habe ich 
die Erfahrung gemacht, daß es in ihren tieferen, dem „bunten Keuper“ 
nahen Horizonten, sowie in den höheren, sandiger werdenden Schichten 
derselben keine organischen Reste gibt. Aus dem Gestein befreibare Ver
steinerungen konnte ich bisher nirgends finden, dafür umso mehr Luma- 
chellenstücke, von diesen ist festzustellen, daß Brachiopoden (Terebratula 
gregaria?) in ihnen die Hauptrolle spielen. Stellenweise gibt es darin 
korallenartige Partien, auch einen herauspräparierten Korallenstamm, 
habe ich in den „Kössener“ Schichten gefunden, welcher das Vorkommen 
von Thecosmilia clathrata E mmr., einer auch sonst in den „Kössener“  
Schichten sehr häufigen Koralle beweist. In den Dünnschliffen der Kalk
steine gibt es zumeist sehr viel organische Reste. In den Dünnschliffen 
aus dem schwarzen Kalkstein (45c) von der ersten kleinen Senke an dem 
steilen Ufer S-lich von Ratnoc hat Herr Adjunkt Dr. E . V adasz nebst 
Fragmenten von Algen und Korallen die Gegenwart von Miliolina sp.,

Jaliresb. d. kgl. ungar. Geol Reiclisanst f. 1915. 11
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Textularia sp., Glandulina sp., Cristellaria sp. und Vnlvnlina sp. konsta
tiert; in Dünnschliffen von demselben Kalkstein No. 48b. eines Fundortes 
E-lich von V&gszakaly, bestimmte er Nodosaria sp., Frondicularia sp. und 
Cristellaria sp.

8. Unterliassische Grestener Schichten.

Mit dem Rückzug des obertriadischen Meeres trat eine langsame 
Versandung ein, die ihren höchsten Grad zur Zeit der Ablagerung der 
unterliassischen Sandsteine der Grestener Fazies erreichte. Die charakte
ristischen Gesteine dieser Periode sind gelbbraune, stets sehr kalkige, gut 
geschichtete Sandsteine, seltener auch braune, tonige Mergelschiefer und 
Kalkschiefer mit sandsteinartig verwitternder Oberfläche, in welch letzte
ren, wie auch in dem nur in einem Falle beobachteten gelblichgruuen 
Kalkstein stets viel Quiarzkörner Vorkommen. Nur in kleinen Partien 
kommt jener die ganze lokale Entwicklung der „Grestener“ Fazies kenn
zeichnende, mitunter feinblättrige, zumeist aber dünnplattige, graue Mer- 
gelseliiefer vor, der den Müriavölgyer Schiefern der Kleinen Karpathen 
ähnlich ist und es wahrscheinlich macht, daß der von den übrigen Partien 
der Nordwestkarpathen abweichende Inovec hinsichtlich der lokalen Aus
gestaltung der „Grestener“ Fazies mit den Kleinen Karpathen überein- 
slimmt, wie wir dies bei den oberen, mittelliassischen Kalksteinen sehen 
werden.

Die Verbreitung der ,,Grestener“ Schichten ist verhältnismäßig sehr 
gering, abgesehen von den obersten Horizonten der „ Kössener“ Sohiohten- 
gruppe, die man in einzelnen Partien schon hierher zählen könnte, tritt 
die unterliassische Schichtenreihe der „Grestener“ Fazies im ganzen nur 
in einigen Partien auf. Eines dieser Vorkommen,befindet sich in unmittel
barer Nähe SE-lich von Banka, auf der W-liohen Lehne des Plesina (433 
m), längs des alten Pöstyen— Radosnaer Fußweges. In einem schmalen 
Bande fand ich ein Vorkommen auch auf der E-lichen Seite des kristalli
nischen Kernes, bei Kote 448 m, auf dem vom Saarvasgödör-Meierhofe 
(Jelene jami) nach W  ziehenden Berge; ferner gibt es ein Vorkommen in 
der Nähe des Hauptrückens, zwischen den Gipfeln Jasen (673 m) und 
Visaca Skala (594 m). In diesen drei Vorkommen ist nur der typische 
,,Grestener“ Sandstein vorhanden, und alle drei Vorkommen stimmen darin 
iiberein, daß die ,,Grestener“ Schichten unmittelbar über dem mitteltria- 
disclien grauen Dolomit liegen und ihr Hangendes stets der mittellias- 
sisohe Kalkstein ist. Die Lagerungsveihältnisse der beiden letzteren Par
tien konnten wegen Mangel an Aufschlüssen nicht festgestellt werden; 
bei dem ersten sind die Schichten in eine kleine Antiklinale gefaltet. Der
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S-liche Flügel der Antiklinale ist sehr schmal, nur am nördlichsten 
Gipfel des Vorkommens kann ein Einfallen nach l l h 51" unter den mittel- 
liassischen Kalk beobachtet werden, während der N-liche Flügel hier 
nach 23h 75° fällt. Gegen S hin gehen Fallrichtung und Winkel all
mählich auf l 1' 60° über.

Einen anderen Fundort der „Grestener“ Schichten entdeckte ich in 
der unteren Hälfte des Hubafalvaer und Moraväner Haupttales. Hier fin
det man meist die Tonschichten mit sandsteinartig verwitternder Ober-

Fig. ß. Gefalteter „Grestener“ Mergeliscliiefer, E-licli von Moravan,

fläche und Kalkschiefer, mitunter findet sich darunter Sandstein und eine 
Ka-lksteinschioht und auf diesem Gebiete (auf der K-lichen Seite des 
Haupttales, hinter dem Fabriksgebäude) liegt auch das Vorkommen des 
feinblättrigen, den Märiiavölgyer oberliassischen Schiefern ähnlichen Mer
gelschiefers. Dieses A^orkommen besteht durchwegs aus chaotisch zusam- 
mengefaltzten Schichten (s. Fig,. 5). Im NW -lichen Teile legt sich hier
auf der weiße Dolomit aus der Hubafalvaer Gegend, während wieder 
längs des Moraväner Haupttales die „Grestener“  Schicht enreihe unter dem 
grauen Dolomit eingefaltet ist. Es scheint, daß die ischieferig-tonigen 
Schichten der „Grestener" Fazies an beiden ..Orten als TvmlsehldiilI<t  ge
dient hatten, während die übrigen Schichten auf diesem Gebiete unter der
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Einwirkung der gebirgsbildenden Kräfte zusammengebrochen sind; diese 
Schichten haben sich infolge ihrer Plastizität in launenhaftester Weise 
zusammengefaltet und die entstandene Spannung ausgeglichen.

Fossilien fand ich in diesen Schichten nicht, bloß in den Märia- 
völgyer grauen Schichten kamen kleine, auf vegetabilischen Ursprung 
deutende Kohlenfleckchen vor.

9. Mittelliassischer (?) „Ballensteiner“ (?} Kalk.

Die folgenden Glieder der Sedimentreihe bilden in frischem Bruche 
dunkle, schwarze, von dünnen Kalzitadern durchsetzte, an der verwitterten 
Oberfläche hellgrau gefärbte, gewöhnlich gut geschichtete, selten in mäch
tigen Bänken erscheinende Kalksteine, die einen höheren Horizont als 
die ,,Grestener“ Schichten, wahrscheinlich den mittleren Lias vertreten. 
W ie bereits bei der Besprechung der „Grestener“ Schichten erwähnt, 
siimmt der mittelliaßsische Kalk: unseres Gebietes auf Grund der Ähn
lichkeit eines Teiles der „Grestener“ Schichten mit den Märiavölgyer 
Schiefern und der ähnlichen Entwicklung des unteren Lias und des oberen 
Inas der Kleinen Karpathen, sowie der von den mittelliassischen Kalken 
gegebenen Charakteristik mit dem Kalkstein der „Ballensteiner“ Fazies 
der Kleinen Karpathen überein.1)

Der in meinem Berichte vom Jahre 1914 beschriebene mittellias- 
sische Kulksteinzug zieht auf der W-lichen Seite des pennisehen Quarzit- 
sandstein-SlrcifcnH in der Gegend von Kote 433 des Hauptrückens (Ple- 
sina) auch auf das in diesem Jahre begangene Geibiet hinüber und liegt 
hier teils auf dem perimischen Quarzitsandstein, teils auf dem mitteltria- 
dischen grauen Dolomit und auf der W-lichen Seite auf dem Grestener 
Sandstein. Die S-lich am Moraväner Haupttale sich erhebende, mächtige, 
40— 50 m hohe Felswand Szokol besteht ebenfalls aus mittelliassischem 
Kalkstein. Ein großes Gebiet überzieht der mittelliassische Kalk als Fort
setzung des vorigen Zuges zwischen den Marhat (749 m) und dem Meier
hof Szarvasgödör, wo der mitteltriadische graue Dolomit mit seinen in 
Form von Schuppen erhalten gebliebenen Fragmenten die schönsten Gipfel 
des Hauptrückens gestaltet.

Die ganze Schichtenreihe ist heftig gefaltet; besonders auffallend 
ist die Faltung in dem sich versohmälernden N-lichen Teil des mittellias
sischen Kalksteingebietes, in der Gegend des am Kameni stol befindlichen 
Waldhüterhauses, wo man in den 1— 2 cm starken Kalksteinplatten schöne

Ü ‘Die M äriavölgyer Schiefer in den Kleinen-Karpatlien repräsentieren über 
dem Hallen st einer Kalk den oberen Lias. Lud in. v. Löczij.
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Flexuren findet. Ich machte die Erfahrung, daß die Faltung nur dort 
wahrnahmbar ist, wo der oben beschriebene dünngeschichtete Kalkstein 
auf tritt, dort hingegen, wo der in 1- 2 m mächtigen Bänken vorkommende 
Kalkstein vorherrschend und dias gleichmäßige Einfallen permanent um 
18” herum ist, findet man keine gestörten Schichten.

Von Fossilien fand sich in diesem Kalkstein keine Spur, doch hat 
Herr Adjunkt Dr. E. V a d a s z  in den Dünnschliffen der dünntafeligen 
Kalke die Gegenwart einer Frondicularia sp. von Rassischem Typus und 
viele Querschnitte von Orbulina sp. I'cstgestellt.

Her Fossilmangai unserer Schicktet) erschwert nicht nur die genaue 
Altersbestimmung, .sondern auch die Entscheidung der Frage, ob die obige 
Schiolvlenivihe als einheitlich aiiznsehen ist. oder, wie dies auch die ab
weichenden Lagerungsverhältnisse als wahrscheinlich erscheinen lassen, 
ob die dickbänkigen Kalksteine nicht vielleicht einem anderen Horizonte 
angehören (am wahrscheinlichsten dem unteren Horizont der „Kösscner“ 
Schichten, wo es gleichfalls solche fossilleere Kalke gibt) und ob bloß die 
stark gefalteten, dünntafeligen Kalksteine Rassisch sind.

10. „W etterling“-Kalk und weisser „Chocs,,-Dolomit.

Von den im 4. Abschnitte (s. S. 152) beschriebenen grauen 
Dolomiten und Kalksteinen sind jene dolomitischen Gesteine wesentlich 
verschieden, die ich im NW-Unheil Teile meines diesjährigen Gebietes, 
X-lich von Hubaffolva, in der Umgebung der Gipfel Mkalkn (378 m) und 
Grnion (547 in) beobachtet und mit deren auffallender morphologischer 
Erscheinung ich mich bereits im einleitenden Teile beschäftigte.

In dem größten Teile obigen Gebietes bildet der weiße, schön 
zuckerkörnige Dolomit, das vorherrschende Gestein, welches sehr oft 
brecciös ist. In seinen unteren Horizonten ist er etwas aschgrau und dabei 
auch dichter und besser geschichtet. Beim Verwittern zerfällt auch dieser 
Dolomit stets zu weißem Staub; infolge ihrer Kahlheit und der charakte
ristischen Verwitterung der Dolomite sind die aus ihm bestehenden Berge 
schon von weitem auffallend und ebenfalls blendend weiß.

Gegen die unteren Grenze verkalken die weißen Dolomite in hohem 
Grade und gehen endlich stellenweise in brecciösen Kalk über, aber auch 
zwischen den Kalksteinbänken kommt sehr viel zueberkörniger Dolomit 
vor, so daß ich, obgleich der weiße ,,C7iocs“ -Dolomit auf der alten Karte 
der Wiener Geologen in diesem Gebiete streng von dem , ,Wetterling 
Kalk geschieden wird, diese Abscheidung nicht für genau durchführbar 
halte und diese Bildungen auf meiner Karte nicht gesondert darstellte.

Das Einfallen unserer Schichten bewegt sich beständig zwischen
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20h und 2311, auch der Fallwinkel ist ziemlich gleich, und beträgt etwa 
30", einen größeren Winkel (40°) maß ich nur in einem einzigen Falle. 
Verwerfungen und Schuppenbrüche, wie beim südlicheren grauen Dolo
mit, müssen auch hier angenommen werden, obgleich der verschwom
mene innere Bau in der Gliederung der Oberfläche schwer festzustellen 
ist. Unsere Schichten ruhen überall diskordant auf jüngeren Bildungen, 
u. zw. stellenweise aut' den unterliassischen „Grestener“ Schichten, so
dann weiter gegen N E  auf dem obertriadischen „ Kössener“ K alk  und 
schließlich legen sich obertriadische „Keuper“ -Schiefer darauf, bezw. 
dieselben sind als Decke aufgeschoben.

Organische Reste fand ich weder in den Kalksteinen, noch im 
Dolomit. In einem Dünnschliffe der gesammelten Dolomite beobachtete 
jedoch Herr Dr. E. V adasz einen Gyroporella-artigen Querschnitt und 
in dem Dünnschliff aus einem der grauen Kalksteine des unteren kalki
geren Komplexes auf Algen  oder Hydrozoen deutende Spuren. A lle diese 
seltenen Spuren machen das mitteltriadische Alter unserer Bildungen 
wahrscheinlich und, wie ich dies nach den einschlägigen Beiträgen der die 
umgebenden Gebirge behandelnden Autoren (L. v. L öczy jun., ,7. V igh 
und K . K u lo sar ) und dem petrographischen Vergleich ihrer Gesteine 
feststellen konnte, ist der graue Kaik identisch mit dem in die ladinische 
Stufe der mittleren Trias gehörigen ,, Wctierling ‘ '-Kalk und greift der 
darüber befindliche weiße Dolomit allenfalls auch noch in die obere Trias 
hinüber. L. v. L oczy  scheidet auf Grund der obertriadischen Canliten- 
sehiehten und des „Lunzer“ Sandsteines die weißen Dolomite in einen 
unteren und oberen Teil; der untere Teil wird seiner Ansicht nach durch 
die mitteltriadische ladinische Stufe repräsentiert, zugleich mit dem das 
Liegende bildenden Algen- und Gyroporella. aequalis Gümr. enthalten
den „W etterling“ -Kfiüi. A u f meinem Gebiete ist, nachdem ich die ober
triadischen Carditenkalke und den „Lunzer“ Sandstein noch nicht ange- 
troffen habe, das untere Glied wahrscheinlich mächtiger entwickelt.

Das Verhältnis zwischen den beiden Dolomiten, dem grauen und 
weißen, konnte noch nicht geklärt werden. Einen Übergang gibt es nir
gends, bezw. kann ein solcher zwischen ihnen nicht festgestellt werden. 
In dem Profil des über der S-lichen Lehne des NE-lich von Hubafalva sich 
erhebenden Grnicaberges liegt der weiße Dolomit scheinbar über dem 
grauen, doch liegt hier der weiße Dolomit auch auf den über den grauen 
Dolomit gelagerten „KeMpeK-Schiefern.1) Zwischen den beiden Dolomi-

ü i m  anderen Punkten liegt er auch über den Kössener und Grestener Schich
ten, sowie über dem neokomen Fleckenmergel. Der weiße Dolomit und Kalkstein ist 
eine betreffs der Fazies vom grauen Dolom it so verschiedene Bildung, daß er von
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ten bestehen wahrscheinlich nur fazielle Unterschiede, da wir sie, wie 
gezeigt, als altersgleich betrachten müssen.

11 . Miozäner (?) Sandstein.

Das aus den beschriebenen Gesteinen aufgebaute Gebirge endigt 
W -lich an einer gut ausgeprägten Bruchlinie, an welcher sich die >Sedi- 
mente des Tertiärmeeres auf dem W-liehen abgesunkenen Gebiete 
abgesetzt haben. Der größte Teil der litoralen Sedimente besteht aus 
mehr oder weniger kompakten, hellgelb gefärbten, selten grauen Sand
steinen, Sand, grobem Schotter und lockerem Konglomerat. Selten kommt 
unter diesen Schichten auch außerordentlich feiner, weißer, schieferiger 
Sandstein vor. Von einer einheitlichen Schichtenreihe kann auch auf die
sem Gebiete ebenso wenig die Rede sein, wie bei den Aufschlüssen in der 
Gegend von Kaplat; die beschriebenen Gesteinsarten kommen nicht ein
mal in zusammenhängenden Schichten, sondern in ineinander stufenweise 
übergehenden, sich auskeilenden, mächtigen, platten Konkretionen vor. Von  
den Aufschlüssen aus der Gegend von Pöstyen ist festzustellen, daß sich 
hier im unteren Teile der ungefähr 40— 50 m sichtbare Mächtigkeit er
reichenden Schichtenreihe ein 5— 6 m mächtiger, auffallend violettroter, 
toniger Horizont befindet (im unteren Teil der Eig. 6 ist der beim Kopf 
der menschlichen Gestalt beginnende Horizont gut zu sehen), den man 
mit großer Wahrscheinlichkeit als Quellenschlamm ansehen kann. Er  
dürfte die miozänen (?) Vorgänger der heutigen Pöstyener Thermen 
darstellen. W ie  weit dieser Schlammhorizont nach S, bezw. nach N  reicht, 
läßt sich in Ermangelung eines guten Aufschlußes nicht feststellen, 
doch habe ich schon in der Gegend von Ratnöc im untersten Horizonte 
der miozänen (?) Schichten nicht einmal eine Spur davon gesehen und 
er dürfte daher keine große Verbreitung haben. Eines der interessanten 
Gesteine aus den Aufschlüssen in der Umgebung von Pöstyen bildet fer
ner ein gelblichbraunes, selten etwas rötlich gefärbtes, ziemlich hartes, 
sich tonig anfühlendes Gestein, in welchem sich auch häufig Blattabdrücke 
finden. Da sowohl S t ü h , wie S t ä c h e  von einem „ trachyttuffigen ‘ Mate
rial in der Schichtenreihe des neogenen Sandsteins usw. sprechen, habe 
ich die Aufschlüsse diesbezüglich mit besonderer Aufmerksamkeit revi
diert. Tn den lockeren Konglomeraten findet sich außer einigen kleinen

diesem gesondert werden muß. W ie an anderen Punkten in den Karpathen der Chocs- 
Dolomit, so repräsentiert dieser hier, m it gößter Wahrscheinlichkeit die obere M ittel
trias oder die obere Trias und legt sich als Decke über die triadischen und jurassi
schen Ablagerungen von subtatrischer Fazies. L . v. Löcmy.
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Granitschottern kein eruptives Gestein, auch die Sandsteine sind fast 
nur Quarzsandsteine, ohne jeden auf eruptiven Ursprung deutenden Ein
schluß. Der außerordentlich feinkörnige, schieferige weiße Sandstein ist 
wohl gleichfalls tuffartig, hat sich jedoch auf Grund seiner Dünnschliffe, 
auch als Sandstein erwiesen; seihst Mushovitschxippen kommen in ihm 
kaum vor. Als tuffiges Material enthaltender lockerer Sandstein kann 
lediglich das Blattabdrücke führende gelblichbraun-rötliche Gestein an
gesehen werden, in dessen Dünnschliffen man nebst vorherrschendem kao
linischem, tonigem Teil weiße Cr/mmerschuppen und nicht zertrüminer-

Fig. 6. Miozän,snndsteinbruch an (1er Strasse Banka— Pöstyen.

ten Quarz, sowie etwas Eeldspat findet. Jedenfalls ist dies auch ein sehr 
umgewandeltes Gestein und im Hinblick darauf, daß die obigen Gemeng- 
teile auch aus dem Granit in das Gestein gelangt sein könnten, kann die 
Gegenwart von tuffigem Material nicht mit voller Sicherheit festgestellt 
werden.

Das S-lichste Vorkommen des miosänen (?) Sandsteines befindet 
sich an der steilen Lehne zwischen Vägszakaly und Jalsö, von da bis 
Ratnoc gibt es keine Spur von diesen Schichten, obgleich sie auf der alten 
Karte an mehreren Stellen ausgeschieden sind. Am  Ende des Rat.nöoer 
Tales, N-lich von der Kirche, gewinnt man in einem kleinen Steinbruch



( 2 8 ) A T J F N A IIM S B E B IC T IT . 1 6 9

kompakte, harte Sandsteine, doch reicht der Aufschluß nicht in die Tiefe 
und sind die unteren Schichten der Schichtenreihe nicht zu sehen. A m  
besten aufgeschlossen sieht man diese Schichten an dem Vagufer gegen
über Pöstyen, wo sie sich bis an das W-liche Ende von Banka hinauf
ziehen und selbst auf dem NiE-lichen Abhange des Scrbalov-vrch (der 
sog. Radiumberg des Badeortes Pöstyen), an den zwischen den Acker
feldern führenden Straßen treffen wir die Sandsteinbänke bis auf eine 
Seehöhe von ca. 220 m an, so daß die sichtbare Mächtigkeit der Schichten
reihe bis 50 m erreicht.

IST-lich von Banka beobachtete ich diese »Sandsteine bloß in einer 
einzigen kleinen Partie. In dem S-lich von der Moravaner Kapelle befind
lichen ersten kleinen Graben findet sich unter den Lößwänden eine kaum 
2— 3 m lange lockere Konglomeratbank mit kalkigem Bindemittel, die 
man mit größter Wahrscheinlichkeit mit den obigen miozänen (?) Schich
ten identifizieren kann. Auch zwischen Ducö und-Kismodrö gibt die Karte 
pontische Schichten an, doch ist hier keine Spur von diesen zu finden.

Die Lagerung ist, wo man überhaupt von der Lagerung einer be
stimmteren Bank sprechen kann, stets ruhig, das Fallen sanft gegen 1111 
10° gerichtet.

Von organischen Resten finden sich bloß die bereits erwähnten 
Blattabdrücke, hauptsächlich sind die Genera Fagus, Quercus, Acer und 
Carpinus zumeist in ziemlich schön erhaltenen Abdrücken vertreten. 
Durch Schlämmung und Dünnschliffe fand ich in diesem Gestein keine 
Tierreste, so daß sein Alter nicht bestimmt werden konnte, weshalb ich 
auf Grund des in meinem Berichte vom Jahre 1914 angegebenen Unter
schiedes zwischen den pontischen Schichten und den fraglichen Sand
steinen auch diese ähnlichen Sandsteine meines diesjährigen Gebietes —  
obgleich mit Fragezeichen —  in das Miozän stelle.

12 . Pliozäner Süsswasserkalk.

Am  W -Ende des Ratnöcer Tales lagert auf beiden Seiten, bezw. 
N-lich und S-lich von der Mündung dieses Tales in die Vägniederung 
Süßwasserlialh in 20— 25 m Mächtigkeit über dem miozänen (?) »Sand
stein. Zwischen den gelbbraunen, massiven, dickbänkigen S'üßwasserkalk- 
schichten befinden sich auch dünnere (20— 30 cm mächtige) graue und 
braune Tonschichten (bauxitisch ?), sowie feinkörnige Kalksteinbreccien; 
im größten Teile der Aufschlüsse zeigt sich der wegen seiner Härte als 
gutes Baumaterial dienende Süß wasserkalk in 2— 3 m mächtigen Bänken. 
Stellenweise kommen in ihm auch mehr lockere, die Richtung der ur-
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sprünglichen Wasserleitungsröhren zeigende Partien mit aragonitischer 
(?) Ausfüllung vor, doch ist deren Rolle nur eine untergeordnete.

Außer dem Ratnocer Vorkommen fand ich Siißwasserkalk im N - 
lichen Teil von Banka, im untersten Teil der Lößschlucht neben der 
gräflich Erdödy’sehen Ziegelei; hier ist derselbe in schöner pisolitischer 
Ausbildung zu sehen. Dort, wo die alte Karte „pontische“ „Congerien- 
schichten“ zwischen Ducö und Kismodrö ausscheidet, sah ich ebenfalls 
Siißwasserkalk, in ähnlicher Entwicklung wie der Ratnocer, hier finden

Fig. 7. Süßwasserkalk-Steinbruch am W-lichen Ende von Ratnöc.

sich an der Basis der Schichtenreihe auch grobe Breccien; die Breccien- 
stücke stammen vom mitteltriadischen weißen Dolomit.

Den von Herrn Dr. T h . K o r m o s  besorgten Bestimmungen nach 
kommen im Süßwasserkalk nebst wenigen Pflanzenabdrücken (Stielfrag
ment von Phragmites sp. und Blatt von Quercus sp.) in Gesellschaft von 
Helix auch Triptychia sp. vor. Überhaupt kommen darin wenig Fossilien 
vor, doch stellt es der letztere Fund außer Zweifel, daß der Süßwasser
kalk, wie bereits von Stur vermutet, nicht Pleistozän, sondern Pliozän ist.
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13. Pleistozäner Löss, Schotter.

Über das aus den oben beschriebenen Bildungen bestehende Gebirge, 
dessen morphologische Formen sich am Ende des Pliozän und Anfang  
des Pleistozän ausgestaltet haben dürften, lagerte sich im Pliozän eine 
mächtige Lößschicht ab. Besonders mächtig ist diese Lößdecke am W -  
Fuße des Gebirges, wo ich bis 20— 25 m mächtige Lößwände beobachtete. 
Gegen den Hauptrücken hin wird sie allmählich dünner, an mehreren 
Punkten aber findet sich auch hie und da noch am Hauptrücken ein zur 
Anlage einer größeren Landwirtschaft (Meierhof Szarvasgödör) geeig
neter mächtiger Lößboden und der Löß überdeckt alles mehr oder weniger 
gleichmäßig. Das entstehende Gestein wird vom Löß zumeist sehr bedeckt.

Der Löß ist zumeist ein gelbbraun-rötliches, mehr oder weniger 
kalkiges Gestein, in welchem sich sporadisch Helix sp., Pupa (Pupilla) 
■muscormn L. usw. finden. Selten kommt auch eine grauliche, etwas san
dige und alsdann gut geschichtete Varietät vor, doch stets nur auf kleinem 
Gebiete.

Stellenweise kommt unter dem Löß, wie auf dem Gebiet zwischen 
Moravän und Hubafalva, sehr viel grober, manchmal selbst köpf großer 
Schotter vor, der lediglich aus permischem Quarzitsandstein besteht.

14. Holozäner Anschwemmungsschlamm, Schotter.

Nachdem es auf dem diesjährigen Gebiete eigentlich keine größeren 
Bäche gibt, ist das Erscheinen von holozänen Bildungen hier nur sehr 
geringfügig. Das wenige vorhandene Wasser, das nur ein gelindes Gefälle 
hat, trägt den Schotter kaum weiter und die Talsohle wird größtenteils 
von einer aus umgeschwemmtem Löß zu einem bräunlichen Lehm um
gewandelten Masse bedeckt. Kalktuffablagerung findet sich nirgends, 
obwohl der Umstand, daß das Wasser der jetzigen Quellen C 0 2 (?) über 
das gewöhnliche Maß enthält, die Ablagerung von einigem Kalktuff 
wahrscheinlich macht.

C) Tektonische Verhältnisse.

W ie bei der Detailbesohreibung der einzelnen Bildungen erwähnt, 
läßt sich das diesjährige Gebiet tektonisch in zwei Teile gliedern. Im S- 
lichen Teil, ungefähr S-lich vom Moraväner Haupttale ist das Gebirge 
nur von Verwerfungen zerbrochen, während im N-lichen Teile auch inten
sive Faltung, Schuppenstruktur bei Wiederholung der Schichten und mit 
dieser zusammen Überschiebung nachweisbar ist.
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Auch auf dem in diesem Jahre begangenen Gebiete konnte iah den 
für das ganze Gebirge, wie auch für die meisten der karpathischen Kern
gebirge charakteristischen assimetrisohen Gebirgsbau feststellen. A u f dem 
aus kristallinischen Gesteinen: Granit und kristallinischen Schiefern be
stehenden Kern liegt im W , im allgemeinen N E — SW -lich streichend, 
eine permisch-mesozoisclie Schichtenreihe und das jüngste Glied dieser 
Decke bildet der obertriadische „Kössener“ , bezw. stellenweise der unter - 
liassische „Grestener“ Komplex. Von der Hauptantiklinale (I.), in deren 
Zentrum ich den kristallinischen Kern, bezw. den Granit stelle, ist nur 
der W -Flügel vorhanden, ihr E-Flügel ist längs der an der E-lichen 
Seite des Gra.nitstockes befindlichen Bruchlinie abgesunken. A u f dem 
N-lichen Teil des W-lichen Flügels hat sich die mächtige weiße Dolomit- 
rnasse der Chocsdecke längs der N E — SW-lichen Überschiebungslinie auf
geschoben und auf Wirkung dieser von N W  kommenden Deckenbewe
gung wurde der W -Flügel, der hier ursprünglich eine kleine' Antiklinale 
bildete (II.), nicht nur zerbrochen, sondern auch in Falten gelegt. A u f den 
kristallinischen Kern und den permischen Quarzitsandstein folgt nämlich 
weiter gegen N W  nach einer schmalen, wahrscheinlich ausgewalzten 
,,AeMper“ -Schichtenreihe der chaotisch gefaltete Komplex der ,,Grestener“ 
Schichten, sodann finden wir nach einer Verwerfung abermals den „K eu 
per“ an der Oberfläche. Die vorige zweite „Keuper“ und eine „Kössener“ 
Schichtenreihe ist zwar durch Verwerfungen gestört, jedoch normal ge
lagert. Über den „Kössener“ Schichten folgen neuerlich „ Grestener“ 
Schichten und hierauf ist der weiße Chocs-Dolomit aufgeschoben.

Den tektonischen Bau des S-lichen Teiles des Inovec kenne ich noch 
nicht vollständig, jenen der E-lichen Seite habe ich nur in einem kleinen 
Teile studiert. Nach der Erkenntnis des ganzen Gebirges will ich trach
ten, ein zusammenfassendes Bild von der Tektonik des Inovec zu geben. 
Aber schon aus dem bekannten Teile erhellt, daß die weiße Chocs-Dolo- 
mitdecke im Inovec unzweifelhaft vorhanden ist, jedoch in einer von dem 
ÜHLiG’sohen karpathischen Deckensystem wesentlich verschiedenen Ent
wicklung. Auch ist es sicher, daß der kristallinischen Kern in den bisher 
bekannten Teilen der Inovec autoohton ist.

D ) Praktisch-Geologische Daten.

In meinem diesjährigen Aufnahmsgebiete fand ich an vielen Stel
len Steinbrüche, wo praktisch verwertbares Gesteinsmaterial gewonnen 
wird.

Aus den kristallinischen Schiefern gewinnt man nirgends verwend
bares Material, nur dort, wo die kleine Industriebahn im Monaväner Tale
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das Gebiet des kristallinischen Schiefers durchschneidet, werden dieselben 
zur Erhaltung des Bahnkörpers verwendet.

Den Granit versuchte die Moravaner gräflich ZEDWirz’sche Grund
herrschaft bei der Mündung der Cerni-potok abzubauen, doch erwies sich 
das verwitterte, umgewandelte Gestein als unbrauchbar. A uf die Gewin
nung eines guten, verwendbaren Materials wäre nur in größerer Tiefe 
Aussicht.

Der permische Quarzitsandstein würde ein gutes Baumaterial ge
ben, doch bildet ian den leicht zugänglichen Stellen in der Gegend des 
Moravaner Haupttales seine außerordentlich stark gepreßte Beschaffenheit 
einen großen Nachteil, wodurch er selbst in kleineren Stücken schwer ge
winnbar ist. Insbesondere gilt dies für die beiden Steinbrüche bei der 
Mündung des Szkalicsni-Baches. Eine bessere Qualität zeigt dieses Ge
stein in dem Steinbruche des oberen Teiles des Moravaner Haupttales, 
nordwestlich vom Ivameni stol, gleichfalls im Einschnitte der kleinen Bahn. 
In verwendbaren größeren Stücken gewinnbar wäre das Gestein nur am 
W-lichen Abhange des Zlodi vrch, doch ist dies weit von den bewohnten 
Orten entfernt. Dagegen kann zur Strassenschotterung vorzüglich geeig
netes Material überall gewonnen werden.

Der mitteltriadisclie graue Dolomit wird an den meisten Punkten 
gebrochen. In größter Menge wird er zur Strassenschotterung verwendet 
(obwohl er wegen seines sehr unangenehmen Staubes gerade hierfür nicht 
geeignet ist) und angeblich wird daraus manchenortes auch ein ganz 
guter Kalk gebrannt. Größere Steinbrüche befinden sich NE-lich von 
Banka, im Vapnistyetal und in dem S-lich von Moravan befindlichen 
ersten großen Graben; kleinere Steinbrüche gibt est fast an jeder Strasse.

Der weiße Dolomit wird zeitweilig in der Umgebung von Ducö und 
Hubafalva gebrochen u. zw. gleichfalls zur Strassenbeschotterung. Die 
kalkigen „Wetterling“ -Schichten geben gute Bausteine.

Unter den übrigen mesozoischen Sedimenten würden der Quarzit 
des „Keuper“ und der „ Kössener“ Kalkstein den Abbau wohl lohnen, 
doch sind beide von untergeordneter Bedeutung. Der ,,Ballensteiner“ 
Liaskalkstein wird gleichfalls von der Herrschaft in Moravan gewonnen, 
hauptsächlich zur Kalkerzeugung.

Der miozäne (?) Sandstein wird in mehreren Aufschlüssen am V ag
il f er S-lich von Banka und bei Itatnöc gewonnen; seine härteren, zusam
menhängenderen Bänke liefern gute Bausteine, die nach Schafaiizik')  
auch zu feineren Arbeiten geeignet sind. In einer an guten Bausteinen

J) Br. S c h a f  a r z i k , F r .: Detaillierte Mitteilungen über die auf dem Gebiete 
des ungarischen Reiches befindlichen Steinbrüehe. Budapest, 1909.
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so armen Gegend würde ein systematischerer Betrieb jedenfalls lohnend 
sein.. Gewiß das beste Baumaterial bildet der pliozäne Süßwasserkalk, 
den man an mehreren Punkten bei Ratnoc gewinnt. Seine kompakten, 
ziemlich harten Bänke machen ihn auch zur Gewinnung größerer Stücke 
geeignet und seine günstige Lage ist ebenfalls ein großer Vorteil. N-lich 
von Ducö wird er nirgends gewonnen, doch wäre das Material an der
Landstraße brauchbarer als der in der Nähe gewonnene weiße Dolomit.

*

Am  Schlüße meines Berichtes erfülle ich eine angenehme Pflicht, 
indem ich der Direktion der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt mei
nen aufrichtigen Dank dafür abstatte, daß sie mich auch heuer mit dem 
Aufträge zur' Aufnahme beehrte; in gleicher Weise meinem verehrten 
Professor, dem Herrn o. ö. Universitäts-Professor Dr. G y . v . S zadeczicy, 
daß er mir die zur Durchführung der übernommenen Aufgabe und zur 
Bearbeitung des gesammelten Materials erforderliche Zeit auch in diesem 
Jahre freundlichst zur Verfügung stellte.


