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(M it fünf Textfiguren.)

Im Sommer des Jahres 1915 konnte ich zwei Monate im Gelände 
verbringen. Während der im Felde verbrachten Zeit konnte ich meine 
Arbeiten Dank der freundlichen Unterstützung durch die administrativen 
Behörden trotz des Weltkrieges im ganzen genommen ungestört durch
führen. Nur in Belapataka (Valaszka Bella im Komitat Nyitra) war ich 
gezwungen, im Sinne der Verordnung des kgl. Ungar. Honvedministe- 
riums Z. 61838/1 vom Jahre 1915 die Gensdarmerie in Anspruch zu 
nehmen, da die Bewohner des abseits gelegenen Rodelandes von meiner 
Entsendung auf amtlichem Wege nicht verständigt werden konnten, wes
halb ich ihrerseits anfänglich den größten Unannehmlichkeiten ausgesetzt 
war und wegen Spionageverdacht beständig in meiner Arbeit gestört 
wurde. Ich beging sodann mit der hinausbeorderten Gensdarmerie die 
auf mein Gebiet entfallenden Rodeländer und konnte meine Aufnahme 
ohne Hindernis fortsetzen.

Das begangene Gebiet gehört teils in die Zone der Kerngebirge, 
teils beschränkt sich dasselbe auf die Klippenregion. In den ersten W o 
chen beging ich in Gemeinschaft mit Dr. J. V igtt das aus mesozoischen 
Bildungen aufgebaute Gebirgsland, welche Bildungen auf der nordwest
lichen Seite des Nordostflügels des kristallinischen Massivs der Mala- 
Magura lagern. Um .mich mit den tektonischen Verhältnissen eines je 
größeren Gebietes vertraut zu machen, teilten wir das Quellengebiet der 
Nyitra, sowie den von diesem östlich gelegenen Teil in mehrere Profile; 
sodann nahmen wir das Gebirgsland westlich vom Gebirgsrücken des 
Nickelskopf— Gerstberg bis zum oberen Abschnitt des Tuzsinabaches im 
Detail auf, wodurch wir die Kartierung der einzelnen, unser Aufnahms
gebiet durchziehenden Bildungen an den gemeinsamen Grenzen einheit
lich durchführen konnten. Nach der Durchführung dieser Arbeit begab 
ich mich nach Nyitrafenyves (Chvojnica), wo ich das nordwestlich von



J)U. K O L O M A X  K U L C S Ä H ( 2 )186

der Gemeinde gelegene, noch von Dr. iScirifl'rii-n; aufgenommene Greinet 
von neuem im Detail beging und die im Gneis verkommenden erzführen
den Bildungen auf meiner Karte ausschied. Von da reiste ich nach Bela- 
pataka, um meine vorjährige Aufnahme in südwestlicher Richtung bis 
an die Täler der Skripova dolina und des Bellankabaclies auszudehnen. 
Einen Teil des hier begangenen Gebietes hat zwar I. Makos im Jahre 
1914 aufgenommen, doch mußte ich auf Grund meiner Beobachtungen 
seine Resultate in mehrfacher Hinsicht berichtigen. Das von der oben 
erwähnten Grenze südwestlich gelegene Gebiet beging ich bei dieser Ge
legenheit nicht, da die Direktion der kgl. Ungar, geologischen Reichs
anstalt erst später, als ich das Gebiet bereits verlassen hatte, mir zur 
Kenntnis brachte, daß sie mein lAufnahmsgebiet weiter ausdehne, indem 
mir auch die an das kristallinische Massiv des Suchygebirges sich anleh
nende permisch-mesozoische Faltungszone zugeteilt werde. Die Aufnahme 
schloß ich endlich in Zsolt (Zljechov) in der Klippenzone ab.

In Zsolt besuchte mich in der zweiten Augusthälfte Herr Direktor 
Dr. L. v. L oczy  in Gesellschaft von Dr. J. Vinn und in einer gemein
schaftlichen Exkursion durchquerten wir den zwischen Zsolt und Illava 
gelegenen Teil des Strazsögebirges im weiteren Sinne cles Wortes und 
unternahmen sodann eine lehrreiche Exkursion von Illava in die Gebirgs
gegend östlich von Märiatölgyes (Dubnic). Hier sammelten wTir nämlich 
aus dem von den Wiener Geologen als unterkretazisch bezeichnete.n 
„Chocs-Dolomit“ über der Sphärosideritenmergelgruppe Brachiopoden, 
die auf den mitteltriadischen Rhynchonella decurtata-Horizont hinwei- 
sen, sowie Daonellen, die auf die Cassianerschichten hindeuten. Schließ
lich besigtigten wir die an der rechten Seite des Vagflußes, gegenüber 
der Stadt Trencsen, in der Gemarkung von Nagyzablät gelegene Gips
grube. Der Gips liegt hier zwischen dem roten schieferigen Ton des 
Keuper und Sandstein und bildet Diapir-Falten, indem dieser Aufschluß 
in seiner nordöstlichen Wand unmittelbar mit Ammoniten führenden 
Rassischen Fleckenkalk in Berührung kommt.

*

W ie bereits erwähnt, gehört mein Gebiet teilweise zu den Kern
gebirgen, teils aber fällt es bereits in die Klippenregion. Zu den Kern
gebirgen gehört die Mala-Magura und das Suchygebirge mit den an das
selbe sich anlehnenden gefalteten Zonen. An seinem Aufbau nehmen 
kristallinische Schiefer, Granit und Pegmatit, permische, triadische, ju
rassische, kretazische und untergeordnet liolozäne Bildungen teil. Von 
einer detaillierten Beschreibung der auf gezählten Formationen will ich, 
da dies bereits in meinem vorjährigen Berichte geschehen ist, diesmal
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absehen und nur den Verlauf, bezw. die A^erbreitung, sowie die tektoni
schen AArlüiltnisse der Bildungen berücksichtigen. Demgegenüber werde 
ich mich eingehend mit den die Klippen aufbauenden Schichten befassen, 
umsomehr, als diese in meinem letzten Berichte nicht erwähnt wurden.

A) Zone der Kerngebirge.

Die Umgebung von Nyitrafenyves und Koväcspalota.

Die unmittelbare Umgebung von Nyitrafenyves und Koväcspalota 
(Tuzsina) bildet den nordöstlichen Flügel des kristallinischen Massivs 
der Mala-Magura und besteht, wie bereits aus unseren vorjährigen Be
richten (S chkethk und K ulcsak) bekannt, aus Gneis, der stellenweise 
von kleineren Granitintrusionen, anderweitig wieder, längs der Schich
tung, von dünnerem oder mächtigeren Pegmatit- und stellenweise sogar

Gneis Pegmatit

Fig. 1. Pegnmtitgiinge im Gneis bei Nyitrafenyves.

von Granitgängen durchzogen wird. Das aus Gneis mit Pegmatit abwech
selnd aufgebaute Gebiet bildet Hügel mit sanft abfallenden Lehnen und 
flachen Bergrücken und ist mit einer gut entwickelten Vegetation oder 
Waldungen bedeckt, demzufolge das Gestein nicht gut aufgeschlossen ist. 
Vom Auftreten dieser Gesteine und deren häufigen Ab wechseln erhalten 
wir einen Begriff an der vom Vorderen Hundseifen im allgemeinen nach 
Osten hinabziehenden Straße, wo diese über den von Kote 822 m ENK-lieh 
sich hinziehenden Rücken führt. Hier sind nämlich die Schichten auf
geschlossen und man sieht, daß 3, 4 und selbst 5 m mächtige Pegmatit- 
bänke mit 0'20, 0 50 und 1 m mächtigen Gneisstreifen abwechseln (Kig. 1). 
Zieht man aber das oben erwähnte in Betracht, daß nämlich das Terrain 
dicht bewachsen ist und daß man auf der Oberfläche nur lose umherlie
gende Stücke von Gneis und Pegmatit findet, dann wird man bald gewahr, 
daß ihre Einzeldarstellung auf der Karte sozusagen unmöglich ist.

Es ist ferner bekannt, daß in Nyitrafenyves auch gold- und silber
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haltige pyritische, galenitische Erzgänge auftreten. jedoch nicht an den 
Granit gebunden, sondern in Gesellschaft von im Gneis vorkommenden 
dunkelgrünen, fast schwarzen Amphiboliten. Die Amphibolite fallen steil 
(unter 60— 65°) nach 4— 5h ein, ihr Streichen ist demnach ungefähr 
N W — SE. Stellenweise sind darin der Schichtung entlang Granitgänge 
zu beobachten. A u f der Halde einiger kleiner Stollen, die in einem west
lich von Kote 806 m befindlichen Tale, in NW-licher Richtung in den 
Bergabhang vorgetrieben wurden, fand ich grünliche Stomolite, ehlo- 
ritisch-graphitisehe Schiefer, welch letztere von stahlgrünen, grünge
tupften Schiefergesteinen und stellenweise von 2— 3 cm dicken Pegmatit- 
äderchen durchzogen sind, ferner Aplit und mit Pyrit imprägnierte quar
zige Stücke.

Dieser erzführende Zug beginnt oberhalb der Kapelle der Ortschaft 
und ist am Fuße des SSE-lieh verlaufenden Rückens des Schweshäusel 
in kleinen Schächten und Stollen aufgeschlossen. Während meines A u f
enthaltes wurde in einem der Schächtclien galenitisch-pyritisch-quarziges 
Material aufgeschlossen. Von hier aus kann man sodann dem Zuge auf 
eine Strecke am Rücken nach N W  folgen; dort aber, wo der Rücken 
nahezu nach N  abbiegt, verlässt er denselben, zieht sich an der gegen die 
WiSW-licli von Kote 806 m abfallende und sich verbreiternde Front des 
Rückens, streicht dann längs der Isohypse 600 m gegen N W  weiter über 
die E-lic.h von Kote 523 m sich erhebende Rückenspitze und keilt dann, 
in dem Weitengrund (unterer Abschnitt des Thamseifen) aus.

Der Zug ist ungefähr 15  Km lang und erreicht seine größte Breite 
an dem östlich von Kote 523 ui befindlichen Rücken (0'25 Km ). Sein 
Verlauf fällt schon von Ferne auf, indem sich in unmittelbarer Nachbar
schaft des umgebenden Gneis meist Weidegrund befindet, während der 
Zug zumeist mit Wald bewachsen ist. Im Streichen scheint der erzfüh
rende Zug auf der südlichen Seite des Pfaffenstollen fortzusetzen. Hier 
befindet sich nämlich ein Stollen, an dessen Ende ein silberhaltiger Gale- 
nitgang aufgeschlossen sein soll.

Der Gneis, Granit und Pegmatit bildet den Kern der ersten großen 
Antiklinale ( A ,), deren südöstlicher Flügel abgesunken ist, während sich 
an seine NW -Flanke stark gefaltete und dislozierte permisch-mesozoi- 
schen Bildungen mantelförmig aulegen.

In der Reihe der Sedimente ist der terrestrische permische Quarzit
sandstein das älteste und schließt sich unmittelbar dem kristallinischen 
Kern an. Er tritt auf der rechten Seite des Sauscheuer Grundes in einem 
breiten Streifen zutage. Seine Schichtenblätter laufen nahezu parallel 
mit der den SE-Abhang des Tales bildenden Rückenlehne und diesem 
Umstande hat der Quarzitsandstein seine scheinbare Mächtigkeit zu ver-
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danken. Im Zirmermoos-Tale verengt er sich ein wenig und zieht in 
Form eines schmalen Streifens auf den Wolfsberg-Gipfel hinauf (Fig. 2 ), 
von wo er in gleicher Breite in den 'Schlägerweg streicht. Von hier aus 
zieht er NE-lich und keilt sich allmählich schmäler werdend auf dem 
Pfaffenstollen-Rücken aus, bezw. er ist hier ausgewalzt (Fig. 3). Am  
SW -Abhang des Thamseifen-Grundes tritt der Quarzitsandstein neuer
dings zutage und streicht sodann in Form eines einheitlichen Zuges über 
die Kuppen des Haidlberg und Standseif-Riegel nach K E  weiter. Nach
dem er sich in dem Tal zwischen dem Standseif-Riegel und dem Kohl
berg abermals verengt hat, verdrückt er sich alsbald am linken Talabhang. 
Nach einer kurzen Unterbrechung setzt er sich NE-lich von hier, auf der 
E-lich von Kote 617 m sich erhebenden kleinen Kuppe wieder fort und 
während seine Bänke unten im Ta-le nach 23h unter 35° einfallen, fallen

Wolfsberg
QDK

(55E .)

Fig. 2. Geologisches Profil vom Wolfsbex'g mich NNW .
(1: 12.500. L : II =  1: 1.)

1 =  Granit; 2 =  permischer Quarzitsandstein; 3 =  untertriadischer, roter, glimme- 
riger Tonschiefer; 4 =  mitteltrindischer D olom it; 5 =  Grestener Schichten.

sie oben auf der Spitze bereits gegen N  unter 65° ein. Von da zieht der 
Quarzitsandstein sodann in das Tal des Tuzsinabaches hinab, wo er in 
einem starken Bogen N W -lich  streichend, seine Streichrichtung verändert, 
gegen E zu weiter verfolgt werden kann und dann südlich vom Kirchberg 
bei Kote 738 m verschwindet, indem die Grestener Schichten in der Ge
gend der Kirchgrund-Quelle unmittelbar auf den kristallinischen Kern 
aufgeschoben sind. A u f dem östlich gelegenen ersten Rücken tritt jedoch 
der permische Quarzitsandstein neuerlich zutage, kann aber im Streichen 
weiter E-lich nicht mehr verfolgt werden. Hier verschwindet er nämlich 
bald und kommt in unmittelbare Berührung mit dem kristallinischen 
Massiv. Die Fortsetzung desselben findet man nördlich in etwa 0'5 Km  
Entfernung auf der E-Eelme des Nickelskopf. Aus dem Vorkommen des 
Quarzitsandsteines muß man hier demnach auf eine horizontale Verschie
bung schließen. Schließlich zieht der Quarzitsandstein dem Kühgrund 
entlang gegen E N E  in das Nyitratal.
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Im Hangenden des Quarzitsandsteines findet sieh an mehreren Stel
len dunkelroter, glimmeriger Tonschiefer, der höchstwahrscheinlich unter - 
triaclisch ist. W o dieser schieferige Ton fehlt, ist er vermutlich ausge
walzt, oder es wird an diesen Stellen die Untertrias durch die obere Partie 
des Quarzitsandsteines vertreten. Berücksichtigt man jedoch, daß die 
Formationen im NW -Fltigel der ersten großen Antiklinale sehr stark 
disloziert sind, so muß man eher den ersteren Fall voraussetzen. Der dun
kelrote, glimmerige Tonschiefer war insbesondere im Hangenden des 
Quarzitsandsteines, im Zirmermoos-Tale gut beobachten, von wo die
ses Gestein in den flachen Sattel zwischen der Doppelkuppe des W olfs
berges (Fig. 2) hinaufzieht.

Die mittlere Trias ist durch grauen Dolomit vertreten, der im N W -  
Flügel A , bloß sporadisch und auch dann nur in Form von schmalen 
Streifen nachweisbar war. So E-lich von Csavajö, im S-lichen Teil des 
Obsiär-Rückens, unmittelbar über dem Quarzitsandstein, ferner auf der 
NW-lichen Kuppe des Wolfsberges (Fig. 2), wo der Quarzitsandstein 
auf dem untertriadischen roten schieferigen Ton liegt und endlich auf 
dem S-lich vom Kirchberg befindlichen Rücken, etwas N-lich von Kote 
738 m und von dem S-lich vom Nikelskopf ziehenden Rücken, über dem 
Quarzitsandstein. Die geringe Mächtigkeit dieses Dolomits gegenüber 
den mächtigen Dolomitzügen weiter N W -lich  findet entweder in den 
intensiven Dislokationen oder —  und dies ist wahrscheinlicher —  in den 
abweichenden Fazies Verhältnissen ihre Erklärung.

Den bunten Keuper und die Kössen er Schichten konnte ich in dem 
begangenen NW -lichen Flügel A x meines Gebietes nicht finden, doch 
fehlen diese auch auf dem gemeinschaftlich mit J. V igii aufgenomme
nem Gebiete. Umso schöner sind die Grestener Schichten entwickelt, die 
mit ihrer großen Verbreitung in mächtigem Zuge auftreten. Scheetek1) 
hat, wie bereits in meinem vorjährigen Berichte erwähnt wurde, die hier
her gehörigen Bildungen mit Fragezeichen in die untere Trias gestellt, 
wodurch natürlich auch die tektonischen Verhältnisse einfach zu sein 
schienen, während doch die intensivsten Bewegungen und Dislokationen 
gerade in diesem Abschnitte auftreten.

Die Grestener Schichten treten bei Csavajö in einer Breite von ca. 
0 5  Km auf und ziehen sich unter Beibehaltung ihrer oberflächlichen 
Breite über den Obsiär nach N E . Ihre größte Breite erreichen sie zwi
schen den oberen Abschnitten des Zirmermoos und Thamseifen-Grundes 
(ca. 1  K m ; Fig. 2 u. 3); im Thamseifen-Tal verengen sich die Schichten 
ein wenig und streichen in Form eines schmäleren Streifens zwischen dem

*) /. Sc h r o t e r : Geolog. Verhältnisse der Umgebung von N6metpr6na. Jahres
bericht d. k. n. Geol. Reichsanstalt vom Jahre 1914. S. 107. Bpest, 1915.
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Standseif-Riegel und Kohlberg in nordöstlicher Richtung weiter in das 
Tuzsinabach-Tnl. Hier ändern sie jedoch, dem Verlauf des permischen 
Quarzitsandsteines folgend, ihr Streichen und setzen dementsprechend 
gleichfalls gegen E  fort. A u f dem SW-liclien Rücken des Kirchberg 
werden sie wieder breiter und ziehen auf den Rücken zwischen dem 
Clipfel des Kirchberg und Kote 738 ni (Fig. 4). Von hier an sich ver- 
schmälernd und gegen N  einen starken iBogen bildend, streichen sie gegen 
den S-lich vom Nikelskopf ziehenden Rücken, wo sie eine große Verbrei
tung erlangen; etwas weiter gegen E aber, längs der bereits erwähnten 
Uberschiebungslinie, sind auch diese Schichten plötzlich unterbrochen und 
treten in unmittelbare Berührung mit dem Gneis.

In den Grestener Schichten treten am linken Abhang des mittleren 
und unteren Abschnittes des Schauscheuergrabens, E-lich vom Haupt
kamm, zwischen dem Koncina (916 m) und Kote 799 m, bezw. auf den 
letzten Kuppen der gegen SE abzweigenden Nebenrücken, auf dem von 
W ald bedecktem Gebiete gegen SE in steilen Wänden anstehende, dunkel
graue, tafelige, stellenweise plattige, mitunter etwas mergelige Kalk
steine zutage, die unter 15— 20° nach 20— 21h fallen. Der Kalkstein ent
hält ziemlich häufig Hornstein. Im Streichen kommt der dunkelgraue 
Kalk hie und da. noch vor, jedoch nur noch in untergeordneter Verbrei
tung; so z. B. auch N W -lich  vom Pfaffenstollen auf der kleinen, 795 m 
hohen Kuppe. Am  N W -Abhang des Schauscheuergrabens zeigt sich im 
Liegenden des Kalksteinkomplexes ein grauer, etwas kalkiger schiefe
riger Ton und Sandstein, doch kommen die selben Bildungen auch auf 
dem weiter oben befindlichen, mit Gras bewachsenen Rücken vor. Die 
Frage, ob dieser dunkelgraue, tafelige Kalkstein zwischen den Grestener 
Schichten liegt, oder ob er bereits jüngeren Juraschichten entspricht, in 
welchem Falle der darüber befindliche Schieferton und Sandstein an einer 
Dislokationslinie schuppenartig auf geschoben ist, konnte in Ermangelung 
von Fossilien leider nicht entschieden werden.

Die Grestener Schichten sind in ihrem Verlauf infolge des starken 
Seitendruckes größtenteils auf den permischen Quarzitsandstein aufge
schoben; dort, wo der untertriadische rote Schieferton und der Dolomit 
der mittleren Trias zutage tritt, liegen diese darauf. Hiermit sind die 
im NW -Fliigel der ersten Antiklinale (A ,) auftretenden, sowie der die 
erste Synklinale bildenden Formationen erschöpft.

Die erste Synklinale (.SQ konnte sich, wie schon aus den beigefüg
ten Profilen (Fig. 2, 3 und 4) erhellt, nicht entwickeln; infolge des inten
siven Druckes blieb nur ihr SE-Flügel erhalten, während der NW -liehe  
verdrückt ist, bezw. an der zweiten isoklinalen Faltendislokationslinie 
fAQ  aufgeschoben wurde, wodurch der SE-Flügel ausgewalzt wurde.
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Der Kern der zweiten Antiklinale, bezw. Schuppe wird stellenweise 
von sehr mächtigem mittel tria-dischen Dolomit gebildet, dessen Verlauf 
bisher über Villabänya (Zljechov Gapel) nach W , bezw. S W  bis Bela- 
pataka verfolgt wurde; nach K E  kann er über den Schlägerweg und den 
Thamseifengraben in deren oberen Abschnitten (Fig. 2 u. 3 A 2) weiter 
verfolgt werden. Dieser Zug baut auch die N W -lich  von Kote 814 m auf- 
ragende Kuppe auf, von wo er über den Kohlberg und die E-Lehne des 
Horci hora in das Tal des Tuzsinabaches zieht. Hier wendet er sich so
dann nahezu nach E  und die Lagerungs-, bezw. tektonischen Verhältnisse 
werden außerordentlich kompliziert. Vom unteren Abschnitt des Gret- 
schengrundes sich nach E ausbreitend, tritt er, auf dem vom Kirchberg 
kommenden flachen Rücken bis zur Isohypse 650 m, an der Dislokations
linie des Gneises über die, den Kern von Sj bildenden Grestener Schich
ten auf geschoben, von neuem auf. Der am W -Abhang des erwähnten 
Tales sich erhebende steilwandige Rücken besteht bereits aus Dolomit, 
der sich bei der Mündung des Tales in Form eines kleinen Fleckes auch 
auf den linken Talabhang hinüberzieht und hier unmittelbar über dem 
Gneis liegt. Geht man in dem 'Gretschengrund aufwärts, so sieht man, 
daß der permische Quarzitsandstein nach dem ersten von E her mün
denden Tal, dem gegenüber der Gneis auch auf dem Fluß des W -A bh an 
ges iibergreift, unter 65° nach 2211 geneigt auftaucht. Der Quarzitsand
stein zieht von hier nach der Kuppe, die sich im unteren Abschnitt des 
S-lich von der Mündung des Galgengrundes befindlichen Rückens erhebt 
und walzt sich, nachdem er sich nach E H E  zu allmählich verschmälert 
hat, in dem vom Nikelskopf kommenden Tale in ca. 750 m Höhe aus. 
Der mitteltriadische Dolomit ist auf dem, am rechten Abhang des unte
ren Abschnittes des Gretschengrundes sich erhebenden Rücken in N-licher 
Richtung in einer Höhe von 560 m verfolgbar und verschwindet gegen 
N E  mit dem Auftreten des Gneises und Quarzitsandsteines, worauf er 
erst bei der Abzweigung des Gretschengrundes von neuem zutage tritt, 
u. zw. im Hangenden des Quarzitsandsteines. Von hier zieht der Dolomit 
gegen E  weiter auf den Sch eitel des Nikelskopfes, jedoch so, daß er 
gegen S eine mächtige liegende Falte bildet. Diese liegende Falte ist auf 
dem Kirchberg schön zu beobachten (Fig. 4).

Der N W -Flügel der zweiten Isoklinalfalte (A 2), der aus Buntkeu
per, Kössener und Grestener Schichten besteht, ist zugleich der SE-Flii- 
gel der am Fitzelsriegel-Plateau prächtig entwickelten Mulde (iS2) 
Sciiketeb faßte dieses Gebiet als eine zur ersten großen Antiklinale 
gehörige Synklinale auf, deren Achse der Kössener Kalk darstellt 
und deren N W -Flügel ausgequetscht ist. Längs der großen Überschie
bungsfläche der Dolomitmasse des Öicerman-Zuges (A 2) kamen in den
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hier auftretenden Keuperschichten auf die Wirkung der Überschiebung 
noch zwei kleine Überschiebungen zustande, längs welcher die Kössener 
Schichten zutage treten. Unter dem Einflüße S o iib e t e b ’ s habe auch ich 
in meinem vorjährigen Berichte die Tektonik dieses Gebietes so aufge
faßt, mit dem Unterschiede, daß ich die Synklinale (S2) als zur zweiten 
Antiklinale gehörig betrachtete. Meine derzeitigen detaillierten Beobach
tungen haben diese schwer erklärbare Tektonik modifiziert, indem ich hier 
eine schön entwickelte, nach SE überkippte Synklinale nachzuweisen ver
mochte. Beide Flügel der überkippten Mulde sind vorhanden und in deren 
Achse liegen die Grestener Schichten. Den zwei Flügeln der Synklinale 
entsprechend, kommen die Kossener Schichten in zwei schmalen Streifen 
vor (also nicht an einer Dislokationslinie) und obgleich diese an vielen 
Stellen ausgequetscht sind, können sie doch stellenweise auf ziemliche 
Distanzen verfolgt werden. Im Liegenden des Kössener Kalksteines 
kommt der im einheitlichen Zuge sichtbare bunte Keuper in beiden Flii- 
Flügeln vor. Da auch der N W -Flügel der Mulde entwikelt ist, ist 
infolge dessen auch die folgende Antiklinale (A 3) nicht an einer großen 
Überschiebungsebene über diese geschoben worden, wie dies S taciiic1)  
und nach ihm auch UiiLitr) ausführt und voriges Jahr selbst auch 
S cjhbeter  bestätigte, sondern sie bildet einen einfach überkippten Sattel, 
der nur in sehr geringem Maße übergeschoben ist, indem nur einige Meter 
mächtiger Keuper-Dolomit zwischen dem Lunzer Sandstein und dem 
bunten Keuper ausgequetscht wurden (Fig. 3).

Diese Synklinale (S2) war gegen N E  zu, von einzelnen lokalen Stö
rungen abgesehen, schön zu verfolgen. A m  Fuße des Rückens, N-lieh der 
Mündung des Klimpen-Grabens, sowie im Tuzsinatale verschmälert sie 
sich stark und im N W -Flügel sind die Kössener Schichten bereits a.us- 
gewalzt. A u f der rechten Seite des Tuzsinatales, an der auf die Panska 
luka führenden Straße, ist die Mulde gut aufgeschlossen und hier sind 
auch die am Aufbau teilnehmenden Bildungen gut zu sehen. Von hier 
kann dieselbe bis zur Kote 589 m verfolgt werden, dort aber, wo der Gneis 
und der permische Quarzitsandstein erscheint, verschwindet sie plötzlich 
hezw. sie zieht unter die folgende vorgeschobene liegende Falte, die hier 
anscheinend über den Quarzitsandstein geschoben ist. Vor der Mündung 
des Galgengrundes gelangt S 2 abermals zutage und besteht hier anfäng
lich aus Grestener Schichten, sodann tritt in ihrem Liegenden am S S W - 
Ende des Rückens E-lich vom Tale auch der Keuper in einem schmalen

q  G. St ä c h e : Bericht über d. geol. Aufnahm e im  Geb. d. ober. Neutra etc. 
Jalub. d. k. k. geol. Keichsanstalt. X V . Band. S. 306. 1865.

2) V . Uni.IG: Bau und Bild der Karpathen. Wien, 1IT. Teil von Bau und Bild 
Österreichs. S. 739. 1903.

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 191‘u 13
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»Streifen auf, dagegen ist der N-Flügel (die Mulde streicht hier bereits 
E — W -lich) vollkommen ausgewalzt und die dritte Antiklinale (A a) 
bildet eine schuppenartig aufgeschobene Isoklinalfalte (Fig. 4). So kann 
man die Mulde ein wenig gegen SSE gewendet, bis zu dem IST-lieh vom 
Gipfel des Nikelskopf hinziehenden Rücken verfolgen. Am Rücken breitet 
sich der bunte Keuper ein wenig aus und auch die Kössener Schichten 
tauchen in schmalem Streifen auf, während sie E-lich infolge hori
zontaler Verschiebung plötzlich verschwinden. Die Grestener Schichten 
können jedoch am Scheitel des Rückens weiter nach N  verfolgt werden 
und aus ihrem eigenartigen Auftreten ist zu schließen, daß sie bei der 
horizontalen Fortbewegung ausgestreckt wurden, sich längs der Fort
bewegungsebene lagerten und ESE-lich von Kote 870 m hinabziehen. 
Interessant ist es, daß sich sodann im Kotzendele beide Flügel der Syn
klinale von neuem entwickeln.

Auch die dritte Antiklinale (A„) hat keinen gleichförmigen Ver
lauf, da sie infolge ihres Untertauchens und neuerlichen Zutage- 
tretens hie und da unterbrochen ist. Diese Falte taucht auf dem Öicer- 
man auf, ihr Kern besteht aus mitteltriadischem Dolomit. Gegen N E  wird 
der Dolomit plötzlich breiter und in seinem Hangenden kommt auch 
Lunzer Sandstein vor. Im W  ist der Dolomit, wie bereits in meinem vor
jährigen Berichte erwähnt,1) plötzlich unterbrochen und über demselben 
war auch hier Lunzer »Sandstein nachweisbar, woraus ich auf das Unter
tauchen des Dolomites geschlossen hatte, doch fand ich den Sandstein 
auch am SE-Rande des Dolomites (Fig. 3) unmittelbar an der Berührung 
mit dem bunten Keuper. Dort, wo der Klimpengraben diesen Dolomitzug 
durchschneidet, ist dieser ein wenig verengt und zieht sodann in mehr 
oder weniger gleichmäßiger Oberflächenausbreitung nach N E  in das 
Tuzsinatal, taucht jedoch, nachdem er sich im unteren Abschnitte des 
am Ostabhang dieses Tales SSE-lieh von Kote 557 befindlichen Rückens 
verschmälert hat, in ca. 630 m Höhe unter. Im Tuzsinatale kommt an der 
auf die Panska luka. führenden Straße, an der Grenze des im N W -Flügel 
von S2 befindlichen bunten Keuper und des in der Achse von A a auf
tretenden Dolomites ein dunkelgrauer wabiger Kalkstein und wabiger 
Dolomit vor. In meinem vorjährigen Berichte betrachtete ich diesen dun
kelgrauen Kalkstein, da ich nicht mehr Zeit hatte, die außergewöhnlich 
komplizierten tektonischen Verhältnisse im oberen Abschnitte des Tu- 
zsinatales gründlich zu erforschen, sowie unter dem Einfluß der Idee des i)

i) K. K olcrär : Geologische Verhältnisse der Umgebung von Csavnjd, Villa- 
bfinya, Csicsmftny und Zolt. Jahresbericht d. k. u. Geol. Ueichsanstalt von Jahre 
1914. S. 132. Budapest, 1915.



1 = Gneis; 2 =  G ranit; 3 =  permischer Quarzitsandstein; 4 =  untertriadischer röter Schieferton; 5 — mitteltriadischer D olom it: 
6 =  Lunzer Sandstein; 7 — bunter Keuper; 8 =  Kössener Kalkstein; 9 =  Grestener Schichten.

(4 : 30.000. L : H =  1: 1.)
1= Gneis: 2 =  G ranit; 3 =  perm. Quarzitsandstein; 4 =  mitteltriadischer Dolom it; 5 =  bunter Keuper; 6 =  Kössener Kalkstein; 

7 =  Grestener Schichten; 8 =  jurassischer Fleckenmergel: 9 =  Jura- (Tithon-) kalk ; 10 =  Neokommergel.
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von S t ä c h e  konstatierten Auftretens eines mächtigen Überschiebüngs- 
zuges, die auch von S c iilie te k  bestärkt wurde, als das Äquivalent des 
Rachsthurn- oder Guttensteiner Kalksteines, während doch diese letzteren 
auf Grund der iBakonyer Analogien1) nichts anderes als einstige Quellen
sedimente sind, die sich aus den dem Dolomit einst entsprungenen Quel
len abgesetzt haben. Die Quellen gelangten offenbar an der Dislokations
linie an die Oberfläche, die Aufschiebung kam Jedoch bei der überkippten 
A„ noch nicht intensiv zum Ausdruck, da in ihrem SE-Flügel nur der 
Lunzer Sandstein und der darüber befindliche dünne Dolomit ausgewalzt 
ist, der bunte Keuper und die Grestener Schichten dagegen übriggeblieben 
sind. In diesem Falle kann also von einer isoklinalen Falte, wie z. B. 
bei A 2, nicht die Rede sein. Meiner Ansicht nach haben die hier auf- 
steigenden Quellen ihre Existenz den günstigen geologischen Verhält
nissen zu verdanken; ihr Sammelgebiet bestand aus dem infolge seiner 
Zerklüftung besonders permeablen Dolomit, und auf den infolge der Über
lappung ins Liegende gelangten Schichten des inpermeablen bunten 
Keupers sammelte sich das Wasser an und gelangte infolge des hydro
statischen Druckes an der Dislokationslinie in Form von Quellen zutage. 
Ihr Durchbruch an die Oberfläche scheint in einem Niveau über dem 
heutigen Terrain erfolgt zu sein, worauf sich aus dem Umstande schlies- 
sen läßt, daß der wabige Kalkstein und Dolomit die Wege und Kanäle 
der einstigen Quellen ausfüllt. -

Der am linken Abhang des Tuzsinatales untergetauchte Dolomit 
gelang! auf dem Rücken W-lich vom Galgengrund, ca. 0 5  Km von Kote 
787 nt abermals an die Oberfläche, von wo er in einem schmalen Streifen 
über den Galgengrund gegen E zieht und taucht dann, nachdem er be
trächtlich an Breite zugenommen, auf der Westlehne des zwischen dem 
Gerstberg und Nikelskopf streichenden Rückens wieder unter. Im Kotzen- 
dele, auf dem jenseitigen Abhang des Rückens tritt er wieder zutage, 
ohne jedoch ansehnlich breiter zu werden.

SE-lich vom Panska luka liegt über dem Dolomit bunter Keuper, 
der besonders um Kote 615 m herum, an der aus dem Tuzsinatale kom
menden Straße schön studiert werden kann. Hier bildet aber der bunte 
Keuper nicht nur den Flügel von A», sondern er formt auch gleichzeitig 
die S3, die auf der linken Seite des Tuzsinatales schön ausgebildet ist. 
A u f dem Rücken SE-lich von Kote 557 öffnet sich nämlich diese Mulde, 
indem in ihrem Kern auch die Grestener Schichten und sogar in zwei 
Flügeln auch die Kössener Schichten auftreten, jedoch so, daß sie gegen 
S W  zusammenfließen.

P L. v. L ö c z y  : Die geologischen Formationen der Balatongegend und ihre regio
nale Tektonik. Resultate d. wissenschaftl. Erforsch, d. Balatonsees. Budapest, S. 85. t!)16.
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A uf dem Rücken Lei Kote 787 m steht Dolomit an, der gewiß 
nichts anderes ist als der vorgeschobene Kern der folgenden Antiklinale 
1 A 4). A u f dem etwas E-lich vom Gerstberg nach S W  abfallenden Rücken 
kann diese Synklinale (Fig. 4) gut beobachtet werden, u. zw. in der 
Umgebung der Kote 786 m, wo die Kössener Schichten nur noch im 
K-lichen Flügel Vorkommen, während sie im S-lichen ausgewalzt sind. 
Yon hier zieht sie über das Markes Hoa-Tal weiter, wo sich ihre Achse 
nach SE wendet, dann verschmälert sie sich stufenweise und taucht auf 
der W-Lehne des Rückens zwischen dem G-erstberg und Nikelskopf unter, 
indem schon auf dem Rücken die aus Dolomit bestehende vorgeschobene 
Liegendfalte der vierten Antiklinale zu sehen ist. In östlicher Richtung 
tritt zwar diese Mulde im oberen Abschnitte des Kotzendele zutage, 
schließt sich aber auch bald, indem in ihrem NW-lichen Flügel nur der 
bunte Keuper verbleibt, der sich, nachdem er über die Kössener und 
Grestener Schichten, sowie über den im SE-Fliigel befindlichen schmalen 
bunten Keuper-Streifen aufgeschoben wurde, zwischen dem, den Kern 
von A a und A 4 bildenden Dolomit in das Nyitratal hinabzieht.

A u f unserem gemeinschaftlich mit .T. Y kmi begangenen Gebiete 
tritt die vierte Antiklinale (A 4) auf der SE-,Seite der Panska luka auf. 
Hier baut nämlich der bunte Keuper auf der SW -lich von Kote 615 in 
befindlichen Wiese nicht nur die S., auf, sondern formt, nachdem er F al
ten gebildet hat, auch die A 4, in deren Achse, auf der rechten Seite des 
Tuzsinatales auch der mitteltriadische Dolomit zutage tritt. Der Dolomit 
geht bei Kote 557 m durch das erwähnte Tal, verengt sich dann stark, 
zieht sodann NE-lich gegen die Zobler Kuppe, wo er etwas breiter wird 
und in seinem Hangenden auch der Lunzer Sandstein, sowie Keuper- 
Dolomit nachzuweisen war. Der Dolomit konnte von hier nach Osten ver
folgt werden und streicht, sich allmählich verscjimälernd (Fig. 4) in Form 
eines dünnen Streifens auf der SW-Lehne des Gerstberges weiter; auf 
dem Rücken zwischen dem Gerstberg und Nikelskopf bildet er sodann 
eine mächtige Liegendfalte und erlangt eine große Oberfläehenausbrei- 
fung. Hier nimmt er dann eine NE-liche Richtung an und zieht in Form 
eines mächtigen Zuges in das Nyitratal.

In dem N W -, bezw. NE-lichen Flügel der A 4 treten bunter Keuper, 
Kössener und Grestener -Schichten auf, die auf der Panska luka auch 
noch eine Falte bilden. Die Frage, ob und auf welche Weise diese Neben
falte, deren Kern bunter Keuper bildet, gegen A 4 nach S W  sich fort
hetzt, harrt noch der Lösung; den Verlauf derselben nach N E  habe ich 
jedoch erforscht. Das Vorkommen der letzteren beschrieb ich oben, die 
erstere hingegen schließt sich bald bei der ersten oberen Abzweigung des 
NE-lich von Kote 760 m befindlichen Tales, indem NE-lich von hier
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im NW -Fliigel cler A^ bunter Keuper, Kössener und Grestener Schich
ten, sowie jurassischer Fleckenmergel und Kalkstein Vorkommen. Letz
tere will ich später besprechen, zunächst wollen wir den Verlauf des 
bunten Keupers, des Kössener Kalksteins und der Grestener Schichten, 
bezw. ihre oberflächliche Ausbreitung ins Auge fassen. Diese Schichten 
ziehen von der Panska luka in da.s Tuzsinatal und liegen dort in dem 
Abschnitt zwischen Kote 557 m und der Abzweigung des Tales. Von 
hier sich nach E  wendend, können sie weiter verfolgt werden, dann wird 
zuerst an der W -Lehne des Zobler der bunte Keuper ausgewalzt, bald 
werden jedoch auch die anderen ausgewalzt, indem der jurassische Flek- 
kenmergel auf dem Zoblergipfel über den Dolomit geschoben ist. Nach 
einer kurzen Unterbrechung gelangen diese Bildungen auf der SW -Lehne  
des 1038 m hohen Kegels mit Ausnahme der Kössener Schichten wieder 
an die Oberfläche und können auf der .S-Lehne des Gerstberges gegen E  
verfolgt werden (Fig. 4), wo auch die Kössener Schichten in Form eines 
schmalen Streifens auftauchen. Von da dem Verlaufe ihres Liegenden 
(mitteltriadischer Dolomit) folgend, streichen sie auf dem E-Abhang des 
Gerstberges weiter; an der S-Lehne des Rückens, der von dem ersten, 
N-lich von Kote 973 m befindlichen Kegel in das Nyitratal hinabzieht, 
sind sie plötzlich unterbrochen, indem sie an einer Verwerfung mit Neo- 
kommergel in Berührung treten.

W ie bereits erwähnt, tritt im N W -, bezw. N-lichen Flügel der A 4 

über den Grestener Schichten auch der jurassische Fleckenmergel und 
Kalkstein auf; derselbe baut den S-lich vom Precna befindlichen Kegel 
auf, er streicht gegen Kote 825 m und hat infolge seiner Faltung eine 
große Oberflächenausdehnung. A u f dem 1038 m hohen Kegel kommt ein
gefaltet auch schon der Neokommergel vor, der längs der Komitatsgrenze 
bei einer Breite von 0 25 Km  auf nahezu 0 75 Km Länge verfolgbar war. 
Aus Neokommergel besteht auch der Gipfel des Gerstberges, sowie der 
nördlich davon befindliche Gipfel, in dem dazwischen liegenden Sattel 
jedoch treten die Juraschichten zutage.

In der Gegend der Quelle des Tuzsinabaches, E-lich vom Precna 
tritt unter den Juraschichten der bunte Keuper abermals zutage; in sei
nem Hangenden kommen auch die Kössener Schichten vor und über diesen 
treten W -lich  sogar auch die Grestener Schichten auf. In diesem Tale, 
S-lich von Kote 979, trifft man den bunten Keuper (Sandstein, roten 
schieferigen Ton und Dolomit) neuerdings an, ohne daß er jedoch über 
dem E-lich gelegenen Rücken, wo sich jurassischer Fleckenmergel be
findet, mit dem im oberen Abschnitte des Tuzsinatales an die Oberfläche 
tretenden bunten Keuper oberflächlich im Zusammenhang stünde. Hier 
haben wir es also offenbar mit einer größeren Falte zu tun, deren Kern
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der bunte Keuper bildet und an deren Aufbau außer diesem auch juras
sische Schichten und neokomer Mergel teilnehmen. Der bunte Keuper ist 
an den tiefer gelegenen Stellen in Form eines breiten Streifens aufge
schlossen, in dem höher gelegenen Gelände hingegen verschwindet auch 
dieser an mehreren Stellen, oder er ist nur in einem schmalen Streifehen, 
zu konstatieren

*

A u f unserem gemeinschaftlich begangenen Gebiete sammelte ich 
nur einige Fossilien, u. zw. auf dem W -lich vom Zobler hinablaufenden 
flachen Rücken, in ca. 700 m üb. d. M. Aus dem dort zutage tretenden 
dunkelgrauen Kössener Kalkstein befreite ich nämlich Avicula. contorta 
Port, und eine Pecten sp.

Mit diesen studierte ich auch mein vorjähriges Material aus den 
Kössener Schichten und kann nun die in meinem Berichte von 1914 (1. c. 
pag. 134.) von verschiedenen Fundorten aufgezählte Fauna mit folgenden 
Formen ergänzen.

Etwas NE-lich von Villabanya, in der Mitte des -N W -lich von
Koljenova ziehenden Rückens kommen außer mehereren Exemplaren von 
T er ehr atu! a gregaria Simas noch vor:

Waldheimia cfr. noricci Suess 
Waldheim,ia cfr. rhaetica Z ugm.

Aus dem S-lich von Csicsmany bei Kote 860 m vorkommenden 
dunkelgrauen Kalkstein habe ich außer den aufgezählten,Formen Ano- 
tnia Schafhäutli W ink , bestimmt.

Endlich konnten aus dem N W  dich von Kote 860 m, bei der 
Quelle am Ursprung des Kukacniva-Grabens vorkommenden und zur 
Fassung der Quelle benützten, ein wenig ins Grünliche neigenden, dun
kelgrauen, dichten, zähen Kalkstein außer zahlreichen Exemplaren 
von Terebratula gregaria Suess noch bestimmt werden:

Terebrcäula pyriformis Sukss 
Anomia Schafhäutli W inkl .
Ostrea sp.
Pecten dis pur. T e eq u .

B) Klippenzone.

N-lich von Zsolt (Komit. Trencsen) stoßen wir auf die letzten Aus
läufer der Vagtaler Klippen, die hier über die permisch-mesozoischen 
Bildungen des Kerngebirges (kristallinisches Massiv der Mala-Magura 
und Suchy), namentlich über den Neokommergel und stellenweise über
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den, auf letzterem liegenden Schiefertoii und Sandstein (Sphärosideriten- 
mergelgruppe der Wiener Geologen) aufgeschoben sind und deren aus
geprägter Klippencharakter dort, wo sich über ihnen die Triasdecke be
findet, nicht mehr recht erkennbar ist, indem sie gewöhnlich unregel
mäßige oder ausgewalzte Antiklinalen bilden.

An ihrem Aufbau nehmen triadische, jurassische und kretazische 
Formationen teil.

T ria s .

Die Trias ist in Form von Dolomiten und Kössener Kalken ent
wickelt.

Der Dolomit liegt unter den fossilführenden Kössener Kalken, so 
daß er bestimmt in die obere Trias zu stellen ist. Die Frage, ob dieser 
die ganze obere Trias mit Ausnahme der rhätischen Stufe repräsentiere, 
oder ob in seinem Liegenden auch die übrigen Horizonte der oberen Trias 
auftreten, konnte bei dieser Gelegenheit nicht entschieden werden.

Der Dolomit ist hell- oder dunkelgrau, dicht oder zuckerkörnig, 
er zerfällt beim Schlagen in eckige Stücke und ist stellenweise, wie z. B. 
auf der Westlehne des Strazsö, ein wenig kalkig. Er ist ungeschichtet 
oder dickbänkig, zuweilen jedoch tafelig und die Tafeln haben häufig 
eine glänzende Oberfläche. Eine solche ta.felige, selbst plattige Einlage
rung findet man an der SW-Lehne des etwas N-lich vom NW -lichen  
Ende von Kaszaröna (Rovne) sich erhebenden Kegels nahe unter dem 
Gipfel. Hier beobachtet man auch zwischen den Dolomittafeln eine aus 
kleinen eckigen Stückchen bestehende Einlagerung; die Dolomitstück
chen sind grünlichgrau gefärbt und erwiesen sich bisher als fossilleer. 
Der ta.felige, an seiner verwitterten Oberfläche durch seine hell gelblich- 
graue Farbe auffällige Dolomit zieht etwas N W -lich auf die in die Rov- 
nianska-Dolina führende Straße hinab, wo er gelegentlich der Verbrei
terung der Straße gleichfalls aufgeschlossen wurde.

SW -lich von Strazsö, am W -Abhang des 1025 m hohen Kegels, 
treten die dicken Bänke des Dolomites in ca. 900 m Höhe oberhalb des 
zum Kerngebirge gehörigen Neokommergels zutage. Gegen S wird er 
allmählich dünner und in der Mitte des W -lich von Kote 1025 m ziehen
den Rückens keilt er aus, während er nach N  bis zum ersten Tal zu ver
folgen war, wo er an einer Verwerfung plötzlich abgerissen ist.

In größerer Masse findet man den Dolomit etwas weiter N-lich, 
wo er einen, die Kote 873 m in sich begreifenden breiten Rücken, sowie 
den S-lich von diesem befindlichen schmalen Rücken aufbaut; darunter 
erscheint auch hier Neokommergel. Der Dolomit war ENE-lich vou hier
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in der gleichen Breite verfolgbar und der 1063 m hohe Kegel ist aus ihm 
aufgebaut; dann zieht er NE-lich und verschwindet in 900 m Höhe und 
unter ihm tritt Neokonimergel zutage. A uf dem NE-Abhange des 1001 m 
hohen Kegels taucht der Dolomit wieder auf, von hier war er am Abhange 
des Rückens in Form eines schmalen Streifens nach N  und N E  zu ver
folgen. über das bei Kote 598 m mündende Tal am E-Fuße des Mazar 
streicht er eine Strecke weit am linken Gehänge des Dobousekbach-Tales 
weiter, wendet sich dann nach N E  und zieht über den genannten Bach 
auf den N W -lich von Kote 752 m hinabziehenden Rücken hinauf, wo 
er seine größte Breite erreicht.

Von hier durch den Krahueibaeh auf den folgenden Rücken über
gehend, verengt sich der Dolomit ein wenig, er zieht auf den rechten 
Abhang des Bjelibach-Tales und keilt in der Gegend der Kote 535 m aus.'

Derselbe Dolomitzug tritt auch an der W-Lehne des 1 0 0 1  m hohen 
Kegels zutage, u, zw. bei Kote 813 m, baut dann den N W -lich  von hier 
hinabziehenden Rücken auf und zieht in den oberen Abschnitt des Lucha- 
tales hinab, Hier wendet sich dieser Zug nach S und streicht am Fuße 
des Abhanges des N-lich von Kote 978 m verlaufenden Rückens weiter 
und erscheint oberhalb der Sphäros identen mergelgruppe der Wiener Geo
logen. Nach einer im S von jenem Rücken gelegenen Tal, der W-licli von 
Kote 758 m verläuft, konstatierten Verwerfung verbreitert sich der Zug 
ein wenig, indem er bis nahe an den Scheitel des Rückens verfolgt werden 
kann, dann setzt der Dolomit, sobald sich der Rücken bei Kote 978 m 
nach W  wendet, auf dessen S-Abhang in der gleichen Richtung fort, keilt 
aber S-lich von Kote 885 m plötzlich aus. Am  Ende des S-licli vom 
Javorin befindlichen Rückens, dort, wo sich dieser bereits nach S W  wen
det, finden wir den Dolomit neuerdings, der auch auf den S-Abhang des 
Gabris hinüberzieht. Der Dolomit liegt auch hier auf dem über dem Neo- 
kommergel gelagerten Schieferton und Sandstein. Endlich fand ich die
sen Dolomit auch im E  von Javorin, in dem N-lich von Kote 978 m 
gelegenen Tale, u. zw. zwischen den Tsohypschen 800 und 900 m, in 
geringer Ausdehnung.

Schon aus dem Vorkommen läßt sich darauf schließen, daß der die 
Basis der Klippenbildungen bildende Dolomit, bei der Faltung stellen
weise ausgewalzt, anderswo zusammengehäuft, von der Denudation aber 
auch zerrissen, eine Decke im kleineren Maßstabe bildet, indem er überall 
auf den zum Kerngebirge gehörigen Unterkreidebildungen liegt.

Die Kössener Schichten liegen überall, wo sie nachweisbar waren, 
stets über dem obertriadischen Dolomit. So westlich von Kote 1025 m 
des Strazsö in Form von dunkelgrauem Kalkstein, sowie auf der N W -  
Lehne des NE-lich von Kote 1 0 0 1  m ziehenden Rückens, auf dem S-
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Abhang des nahzeu E-lich von Kote 883 m verlautenden Tales, wo in
diesem Gestein junge Exemplare von Terebratula pyriformis Suess Vor
kommen. Die Rössener Schichten sind viel schöner im oberen Abschnitte 
des Luchatales entwickelt. Hier besteht nämlich der N W -lich von Kote 
813 m verlaufende Rücken aus obertriadischem Dolomit; der N-lich von 
diesem befindliche und parallel verlaufende Berg heißt .Szokolovce. S W - 
lich vom Szokolovce-Gipfel, am Abhange, sind die Kössener Schichten 
gut entwickelt (Eig. 5). Zu unterst finden wir hellgrauen, ein wenig 
bräunlich getönten, grobbänkigen, zerklüfteten, vielleicht etwas dolo
mitischen (?) Kalkstein von ca. 1  m Mächtigkeit; darüber folgt in 0 5  m 
Mächtigkeit dunkelgrauer, mit unebenen Flächen spaltbarer, tafeliger 
Kalkstein, worauf dann hellbrauner, dünngebankter, mit dunkleren K alk
steinschichten wechselnder Kalk kommt, der spärlich Crinoiden führt 
und der 4— 5 m Mächtigkeit erreicht. Die bisher beschriebenen Schichten 
bilden kahle, steile Wände, während die oberhalb derselben folgenden 
anstehend nicht mehr zu beobachten sind, indem sie von Trümmerwerk 
und Waldboden verhüllt sind. A u f Grund der lose umher liegenden 
Stücke setzt die Schichtenreihe —  sofern diese auf solche Weise fest
gestellt werden kann —  in folgender Weise fort:

A u f den 4— 5 m mächtigen, spärlich Crinoiden führenden Kalk
stein folgt brauner, gelbgetupfter, fossilführender Kalk, sodann dunkel
grauer, dichter Brachiopodenkalk mit ebenem Bruch, endlich dichter, 
etwas mergeliger Korallenkalk, über welchem dann der bereits jurassische 
graue Crinoiden- und Brachiopodenkalk liegt. Die Kössener Schichten 
ziehen hier auch auf den linken Abhang des Luchatales und waren über 
dem Dolomit bis zu dem Rücken W -lich von Kote 758 m zu verfolgen, 
sie keilen jedoch ungefähr in der Mitte des letzteren aus und kommen 
S-lich vom Dolomit in unmittelbare Berührung mit den Juraschichten.

Im Luchatale fand ich auch noch bräunlichgelbe, mergelige Kalk
steinstücke, aus welchen mehrere Exemplare von Terebratula gregaria 
Suess gesammelt werden konnten; welchen Platz jedoch dieser Kalkstein 
zwischen den bereits aufgezählten Schichten einnimmt, konnte ich derzeit 
nicht entscheiden. Aus den losen Stücken von dunkelgrauem Kalkstein 
ard rechten Abhang im oberen Abschnitte des Luchatales sammelte ich 
je ein Exemplar von Lima cfr. discus Stopp, und einer nicht näher be
stimmbaren Lima sp. Außer den angeführten Fossilien waren einzelne 
mergeligere dunkelgraue Stücke voll von Korallen (Thecosmilia) und 
die Kössener Schichten konnten sowohl im permisch-mesozoischen Zuge 
des Kerngebirges, als auch in der Klippenzone, gerade nur auf Grund 
dieser Korallen sicher erkannt werden.

Interessant ist das Auftreten der Kössener Schichten an der N W -
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Leime des S-licli vom Javorin (1012 m) verlaufenden Rückens. Sie konn
ten auch hier nur auf Grund der dunkelgrauen, korallenführenden Kalk
steinstücke festgestellt werden. Ihre anstehenden Bänke fallen nach 
21— 22h unter 55° ein und es ist bemerkenswert, daß diese sowohl SE-lieh, 
als auch K W -lieh  unmittelbar mit dem Neokommergel in Berührung 
treten, so daß die Kössener Schichten diapire Falten bilden und die Jura- 
schichten durchstoßend, mit dem Neokommergel in Berührung gelangten.

Aus der Gegend von Zsolt hatten wir auf Grund der bisherigen 
Literatur von dem die Basis der Klippenbildungen darstellenden ober- 
triadischen Dolomit, sowie von den darüber abgelagerten Kössener Schich
ten keine Kenntnis. Ihre Erkenntnis ist —  wie später gezeigt werden 
soll —  aus dem Gesichtspunkt der Erkenntnis des Zusammenhanges 
zwischen Klippen und Kerngebirgen von großer Tragweite, indem der 
Übe t'gang zwischen beiden gerade hier zu sehen ist und der Schlüssel 
der Relation zwischen den ausgeprägten Vägtaler Klippen und der über 
dem kristallinischen Massiv der Mala Magura und des Suchygebirges 
gelagerten permisch-mesozoischen Schichten gerade in Zsolt und in dem 
N W -lich davon gelegenen Gebiete von Hegyesmajteny liegt.

U iilig1) betrachtete auf Grund der Beobachtungen F öttkrlh ’ s diese 
Gegend als die Austönungszone der Mala Magura und dos Suchygebirges, 
obwohl er bemerkt, daß die Lagerungsverhältnisse im Strazsögebirge 
noch nicht recht bekannt seien.

T r ia s k a lk  (D e c k e ) .

Die höchsten Gipfel und die Scheitel der Gebirgskämme auf mei
nem Gebiete baut der graue Triaskalk auf. Die Kalkbänke liegen infolge 
ihres deckenartigen (tlumikters auf Formationen verschiedenen Alters, 
namentlich entweder auf dem zum Kerngebirge gehörigen Mergel, oder 
auf dem über diesen aufgesehnbemm neokomen KlippenmergeL anderswo 
hingegen kommen sie unmittelbar über den jnrnssiselien roten Kalksteinen 
der Klippen vor. Eine zusammenhängende Decke bilden diese Kalksteine 
gegenwärtig nicht, mehr, indem in den dnrdi die Erosion lief eingeschnit- 
tonen Tälern die unter ihnen liegenden Formationen zutage treten. Den 
über dem Kalkstein ein wenig gegen NE, bezw. W . in der Gegend von 
Hegyesninjtdny verkommenden weißen, dichten oder braiciösen Dolomit 
traf ich hier nicht an, woraus sich schließen läßt, daß die Decke auf 
diesem Gebiete einen schwach gefalteten flachen Sattel bildet und der i)

i) XJiilio: Bau und Bild der Karpathen, ptig. 744.



2 0 4 D li .  K O I,O M  A N  K U L C S Ä B (20)

in größerer Höhe über derselben vorhanden gewesene Dolomit der Denu
dation zum Opfer gefallen ist.

A u f dem Scheitel des Strazsö kommen diese grauen Kalke in großer 
Mächtigkeit vor. N-lieh von hier begegnen wir auf dem Gipfel des KKU m 
hohen Kegels die von der Erosion verschonten Reste, daun treten sie von 
neuem in großer Mächtigkeit auf dem Muzar und Kobolj auf und streichen 
nach N W . Diese mächtige Kalksteinmasse war zwischen den Hiiben- 
punkten 612 und 808 m, dann über das Luchatal und ein Zweig desselben 
in südwestlicher Richtung bis an den Javoringipfel zu verfolgen.

J u ra .

Der Jura ist durch Kalksteine vertreten. Innerhalb des Kalkstein- 
komplexes konnte ich auf Grund von Fossilien leider nur einzelne Stu
fen nnchweisen, aus der Kontinuität der Schichten ist jedoch zu schließen, 
daß sämtliche Jurastufen vorhanden sind. Berücksichtigt muß ferner 
noch werden, dnß die ciu/rlneii fossil führenden Horizonte infolge der 
intensiven Faltung und I dslokafiom n auch ansgewalzt worden sein konn
ten und daß es mir vielleicht bei Begehung eines größeren (icliietes bei 
günstigen Lagerungsverhältnissen auf Grund glücklicher Fossili'unde 
gelingen wird, sämtliche Stufen nachzuweisen.

Unterer Lias. Über den Kössener Schichten folgt hell- oder dunkel
grauer, dichter oder etwas körniger, an Brachiopoden und stellenweise 
an Crinoiden reicher Kalkstein. Einzelne Bänke desselben enthalten Horn
steinknollen, bezw. Splitter, die beim Verwittern den Kalksteinstücken 
eine rauhe Oberfläche geben. Häufig besteht auch das Material der ein
geschlossenen Brachiopoden aus Hornstein.

Besonders reich an Brachiopoden ist dieser graue, stellenweise Cri
noiden führende Kalkstein auf der rechten Seite des oberen Abschnittes 
des Luchatales, am NW -H ange des Szokolovce (in der Gemarkung von 
Zsolt). Die hier gesammelte Fauna besteht nach meinen bisherigen Stu
dien aus folgenden Formen:

Terehratula punctata Sow.
„ punctata Sow. va-r. Andien  Oec.
„ -punctata. Sow. var. ovatissima Qubkst.
,, cfr. Radstochensis D a v .
„ juvuvica Ge y .

Waldheimia batilla G e y .
numismalis L mk.

,, siibnumismalis D a v .
„ cfr. suhmtmismalis D a v .



(21) A U F N A IIM S B E H IC H T . 2 0 5

Waldheimiu basilica Orr.
,, Ewaldi Opp.

Rhynchonella variabilis Schloth.
,, cfr. Gümbeli Opp.
„ plicatissima Quenst.
,, fascicostata Uiir.io
,, cfr. curviceps Quenst.
,, Dalmasi D um.
,, cfr. Cartieri Opp.

Spiriferina alpina Opp.
„ brevirostris Opp.
,, obtusa Opp.
„ pinguis Z iet.

Pecten calvus G olde.
,, textorius Schloth.
» sp.

Arietitcs sp. juv. (Aus dem Formenkreis der 
Ariet. raricostatus Z iet.)

Belemnites sp.

Die aufgezählten Bracliiopoden, sowie die hier vorkommenden klei
nen Ammoniten gemahnen an die charakteristische Hierlatz-Fauna, dem
zufolge man die dieselben einschließenden Kalksteine dieser entsprechend 
als Lias ß betrachten muß.

Ob Lias a fossilführend entwickelt ist, konnte ich derzeit noch 
nicht mit voller .Sicherheit feststellen. In dem N-lich vom Szokolovce 
in E— W-licher Richtung verlaufenden Tale fand ich im unteren A b 
schnitte der sog. Camparova zwar dunkelgraue, dichte, zähe, von Mu
scheln angefüllte, lose umherliegende Kalksteine, die hierauf schließen 
ließen, solange ich jedoch das Gestein nicht anstehend entdecke, kann ich 
mich hierüber nicht bestimmt äußern. In diesen losen Stücken kamen 
Pecten, Ostreen, Lima (Plagiostoma) und Cardinien vor, die noch ein
gehend studiert werden müssen.

Oberhalb des grauen Crinoiden- und Brachiopodenkalksteines kommt 
anstehender hell- oder dunkelroter Crinoidenkalk vor, der in der unteren 
Partie schlecht geschichtete und gewöhnlich steile Felswände bildet und 
in großer Mächtigkeit entwickelt ist. Ich sammelte aus den oberen Bän
ken des hellroten Crinoidenkalkes einige auch näher bestimmbare Fossi
lien, nach welchen das Alter dieses Kalksteines genau festzustellen 
war. Namentlich sammelte ich aus dem hellroten, hornsteinführenden 
Crinoidenkalk in der mittleren Partie jenes Nebenrückens, der sieh von
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dem nördlich vom Strazso hinziehenden Rücken bei den 1001 m hohen 
Kegel abzweigt, in 900 m Höhe folgende Formen:

Rhynchonellci trigona Quekkt.
„ sp.

Placunopsis sp. (aff. Placunopsis socialis Mohr, et L yc .)
Ostrea sp.
Oxitoma inaequivalvis Sow. var. Münster). Bronn.
Pleuromyu sp.
Belemnites sp.

Unter den aufgezählten Formen ist, abgesehen von der eine große 
vertikale Verbreitung aufweisenden Oxytorna inaequivalvis Sow. var. 
Münsteri B ron n ., das Vorkommen von Rhync-h. trigona Q  heust. besonders 
wichtig. Rhynchonclla trigona Q uenst . wurde bereits von Stäche1) aus 
den Klippen der Gegend von Ungvar erwähnt, die Art kommt nach ihm 
im Callovien vor. Nach Roth e letz1 2) ist diese Art in den Vilser Alpen 
für den mittleren Dogger charakteristisch und das Original wurde von 
Q  rr:,niste dt gleichfalls aus dem mittleren Dogger von Grossau beschrie
ben. Berücksichtigt man außerdem auch die Lagerungsverhältnisse, daß 
nämlich über dem Crinoidenkalk Bildungen Vorkommen, die mit den 
Csorsztynkalken zu identifizieren sind, so muß man die Schichten mit 
Rhynchonella. trigona Qitenst. ebenfalls in den mittleren Dogger stellen.

Die Stufen zwischen dem unteren Lias und dem mittleren Dogger 
konnten bisher paläontologisch nicht nachgewiesen werden, doch glaube 
ich, daß bei Begehung eines größeren Gebietes auch diese nachzuweisen 
sein werden; ich hoffe dies deshalb, da es bei den heftigen Dislokationen, 
bezw. Faltungen dieses Gebietes möglich ist, daß diese Bildungen hier 
vollständig ausgewalzt sind.

Csorsztyn-Schichten (?). Über dem roten Crinoidenkalksteine kommt 
in nicht großer Mächtigkeit (5— 6 m) schmutzigroter, stellenweise mit 
schwach ins Grünliche neigenden Flecken gesprenkelter, knolliger, dich
ter, bezw. zäher, tafeliger Kalkstein vor, der schlecht erhaltene Fossilien 
führt. Ich sammelte aus demselben nebst näher kaum bestimmbaren Am 
moniten auch Belemniten. Im Hangenden folgt Tithonkalk. A u f Grund 
ihrer petrographischen Entwicklung und der Lagerungsverhältnisse kön
nen diese Kalksteine mit den Csorsztynkalken identifiziert werden, mit 
welchen sie auch, in der schlechten Erhaltung ihrer Fauna, sowie in ihrer

1) St ä c h e : Die geol. Verhältnisse der Umgebung von Ungvftr in Ungarn. 
Jalirb. d. k. k. geol. Heiehsanstalt, Bd. X X I. 1871, psig. 293— 395.

2) R o t h p l e t z : Monogr. d. Vilser Alpen, etc. Pnlnenntograpliica. 13d. X X X III . 
pag. 153.
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geringen Mächtigkeit übereinstiminen; dementsprechend würden sie das 
Callovien, Oxfordien, Sequanien und Kimmeridgien vertreten.

Tithon (?). Die Jura schichten schließen mit den Tithonkalken ab. 
Über den Csorsztynkalken finden wir ebenfalls gutgeschichteten, hell- 
ocler dunkelroten Kalk mit ebenem Bruch, der das Tithon vertritt. Außer 
einzelnen in Dünnschliffen nachweisbaren Radiolarien, fanden sich in 
diesem Kalk bisher keine Fossilien.

Verbreitung des Jura an der Oberfläche. Das südlichste Vorkom
men der Juraschichten befindet sich am S W -, hezw. W -Abhange des 
Strazsö. Hier bauen diese nämlich den Scheitel des 1025 m hohen Kegels 
auf, während dessen Fuß aus dem zum Kerngebirge gehörigen Neokorn- 
mergel besteht. Der Jura ist N-lich, an der hier nachgewiesenen Ver
werfung, ebenso wie die im Liegenden befindlichen Kössener Schichten 
und der obere Triasdolomit, plötzlich unterbrochen; im E  dagegen ver
schmälert er sich allmählich und keilt sodann W-lich von Kote 1104 m 
in dem steilen Gehänge zwischen den Isohypsen 800 und 900 m aus. 
Oberhalb desselben befindet sich der Triaskalk des Strazsö (Decke). Im  
Hangenden der Juraschichten tritt der Neokommergel auf dem flachen 
Sattel NE-lich von dem 1025 m hohen Kegel auf und die Triasdecke liegt 
hier auf diesem Sattel. N W -lich  von hier, auf dem Westhange des 784 m 
hohen kleinen Kegels, tritt der Jura ebenfalls auf, jedoch bedeutend 
niedriger, nämlich in 700 m üb. d. M. Aus diesen auffallenden Höhen
unterschieden muß man offenbar auf ein Absinken der Juraschichten 
schließen und die Verwerfung, an der diese Jurabildungen abgesunken 
sind, streicht N — S-lich.

Ungemein interessant ist das Zutagetreten der Juraschichten auf 
dem steil nach W  abfallenden Abhange des bis 1214 m Höhe aufragenden 
Gipfels des Strazsö, wo diese Schichten eine Antiklinale bilden und 
infolge der Denudation, hezw. Erosion der Triasdecke, aufgeschlossen 
wurden. Die bei Kote 674 m befindliche, gegen Zsolt hin abfallende in 
Wasserrisse und kleinere Täler gegliederte Depression wird von der 
Sphärosideritenmergelgruppe der Wiener Geologen gebildet, die gefaltet, 
den Kern der hier dahinziehenden Decke bildet. Am  E-Rande dieser 
Decke ist der Neokommergel noch in schmalen Streifen zu finden, doch 
tauchen diese bald unter die Klippenbildungen. Geht man nun das E SE - 
lich von Kote 674 m befindliche Tal aufwärts gegen den Sattel zwischen 
dem 1214 m hohen Gipfel des Strazsö und dem 1063 m hohen Kegel und 
die dortige, viereckige Wiese, so findet man, daß das N-liche Talgehänge 
im unteren Abschnitte des Tales aus obertria di schein Dolomit besteht, 
während auf dem südlichen Gehänge unter der Triasdecke die abgesun
kenen Juraschichten zutage treten. Nach oben zu tauchen die Jurascliich-
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teil bald unter und der Kalk der Trinsdecke bildet in kleinen Stücken 
das linke Talgehänge. In ca. 780 tu Höhe üb. d. M. verzweigt sich das 
Tal und auch die Talsohle verbreitert sich ein wenig. Die tektonischen, 
Lezw. Lagerungsverhältnisse sind hier anscheinend ungemein kompliziert, 
indem auf der Talsohle Neokommergel zutage tritt, der meiner Ansicht 
nach zum Kerngebirge gehört und ein Fenster bildet. Über dem Mergel 
finden wir die Juraschichten auf bei den Talabhängen sich gegen N E  einan
der nähernd, in je einem schmalen Streifen; die SE-lich fallenden Bänke 
des S-lichen Zuges fallen unter den Dolomit der Triasdecke. Die ober- 
triadischen Dolomite sind also an einer Dislokationslinie über die Jura- 
schichten geschoben, während jene in dem Kern der Antiklinale infolge 
der Auswalzung fehlen. Der die Talsohle aufbauende Neokommergel

E(N.) co D(S.)

Fig. ö. Laguiig der Formationen am örtlichen Gehänge im oberen Abschnitte des 
ljuelmtales. (1 :8333. L : H =  11.)

1 =  Triaskalk (l)eeke); 2 =  Dolom it der oberen T rias; 3 =  Kössener Schichten;
4 =  unterliassischer Brachiopodenkalk; 5 =  roter Crinoidenkalk des D ogger; 6 =  knol

liger Czorsztynkalk; 7 = T ith o n ; 8 =  Neokommergel.

taucht zwischen den Isohypsen 800 und 900 m beim Zusammentreffen 
der Juraschichten unter die letzteren. Talaufwärts begegnen wir im 
Hangenden der Jurakalke den Neokommergel der Klippen, der bis an 
die auf dem Sattel befindliche Wiese verfolgt werden kann. Von hier zieht 
er an dem in das Dobousekbach-Tal führenden Fußweg hinab und unge
fähr in der Mitte des rechtseitigen Tales treten die Juraschichten gegen
5 fallend abermals zutage und während sich unmittelbar unter ihnen der 
Neokommergel des Kerngebirges befindet, finden wir über ihnen den 
Trias-Deckenkalk.

Etwas weiter N-lich kommen die stellenweise intensiv gefalteten 
Juraschichten in einem lang herablaufenden breiteren oder schmäleren 
Streifen vor, wo in ihrem Liegenden überall der obertriadische Dolomit, 
der Ivössener Kalk hingegen nur hie und da nachweisbar ist. Am  schön
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steil ist dieser Zug im unteren Abschnitt des Dobousekbaches aufgeschlos
sen, wo die gefalteten Juraschichten eine steile Felswand von beträcht
licher Mächtigkeit bilden. Verfolgt man dieselben gegen E , so sieht man, 
daß sie sich allmählich verschmälern und dann an der SW-Lehne des 
Ylak auskeilen. Zunächst findet man sie am östlichen Fuße des Sokolje 
und Mazar auf der linken Seite des Dobousekbaches, dann ziehen sie auf 
den Sattel zwischen dem Mazar und der Kote 1001 m hinauf, von wo 
sie gegen N W  in das Luchatal streichen und auf beiden Hängen des 
Camparova gut aufgeschlossen (Fig. 5), schön studiert werden können. 
Von hier sind sie weiter nach Süden auf clem E-Abhange des von Kote 
973 m nach N  ziehenden Rückens zu verfolgen, doch sind sie etwas 
S-lich von der erwähnten Kote plötzlich unterbrochen. In ihrem Han
genden traf ich unter die Triasdecke untertauchende Neokommergel in 
Form eines schmalen Streifens fast in jedem Profil an.

A u f dem SE-Abhange des J avorinagipfeis (1012 m) tritt der Jura 
neuerdings zutage und zieht von hier gegen N W  einen schwachen Bogen 
beschreibend, in SSW-licher Richtung gegen Kote 885 m; der Gipfel 
selbst besteht aus Triaskalk.

N e o k o m m e r g e l .

In der Klippenregion liegt über dem Jura — 1 wie bereits bei der 
Besprechung der Verbreitung der Juraformation bemerkt wurde —  der 
Neokommergel. Das Tithon geht unmerklich in die untere Kreide über, 
indeüi die unteren Bänke der letzteren aus hellgrauem, fast weißen, sehr 
kalkigen Mergel bestehen. Sonst ist das Neokom in Form eines hell- bis 
dunkelgrauen, stellenweise grünlichgrau getönten Mergels entwickelt und 
gewöhnlich von Kalzitadern durchsetzt; an organischen Resten ist dieses 
Gestein arm, indem ich in ihm nur einzelne abgeriebene Aptychen und 
Belemniten sammeln konnte.

H o lo z ä n .

Das Holozän ist durch Gerolle der einzelnen Bäche, namentlich 
durch Schotter und Anschwemmungs-Schlamm, sowie Kalktuff vertreten.

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1915. 14
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Die Entwicklung der Kerngebirge und Klippen und ihr 
gegenseitiges Verhältnis.

Obgleich die permisch-mesozoischen Sedimente der Kerngebirge 
betreffs ihrer Entwicklung in mehrfacher Hinsicht von den Klippen
bildungen abweichen, ist es infolge des Auftretens von Bildungen von 
identer Fazies dennoch mehr oder weniger möglich gewesen, dieselben 
zu parallelisieren. (Siehe die beigefügte Tabelle.) Die idente Entwicklung 
des Kössener Korallenkalkes ist schon lange bekannt und hierzu kommt 
nach meinen Beobachtungen noch der Zusammenhang der in der oberen 
Partie des bunten Keuper gelagerten Dolomitbänke mit dem oberjurassi
schen Klippendolomit; endlich ist der Umstand beachtenswert, daß auch 
der Neokommergel, sowie der darüber ruhende Schieferton und Sandstein 
(die Sphärosideritenmergelgruppe der Wiener Geologen) in beiden Ge
bieten von identer Fazies sind. Hiernach können die dazwischen liegen
den Horizonte nur unter abweichenden Umständen entstanden sein, dem
zufolge sich die Kerngebirge und die triadischen, jurassischen und unter
kretazischen Klippenbildungen aus einem und denselben mit einander 
zusammenhängenden, flachen, unebenen Meeresboden abgesetzt haben, 
dessen abweichende Tiefenverhältnisse auch an den entstandenen Schich
ten zum Ausdruck gelangt sind. Bei der Faltung sind diese Schichten 
natürlich aus ihrer ursprünglichen Lage gerückt worden und wurden 
sogar in beträchtlicher Entfernung übereinander geschoben; ungeachtet 
dessen muß man dieselben als autochthone Bildungen, nicht aber als 
Deckenbildungen, wie dies U iii.k; in seinem Werke „Uber die Tektonik 
der Karpathen“ getan hat, betrachten. Mit einem Wort, meine, auf das 
gegenseitige Verhältnis der Kerngebirge und der Klippen, bezw. deren 
Zusammenhang bezüglichen Beobachtungen unterstützen eher die in 
Unr.io’s „Bau und Bild der Karpathen“ zum Ausdrück gebrachten A n
schauungen, In Verbindung mit den verschiedenen Meerestiefen kommen 
die abweichenden Fazies besonders bei den dura sch ich teil zum Ausdruck, 
doch gilt dies auch bei den anderen Bildungen.

Im Bereiche der Kerngebirge ist der dura auf zweierlei Art aus
gebildet, u. zw. in Form von hellgrauem Kalkstein und als Fleckenmergel. 
Da der hellgraue Kalk näher dem kristallinischen Massiv vorkommt, 
mußte er sich auch näher der Küste absetzen, und während in seinem 
Liegenden die Grestener Schichten mächtig entwickelt sind, konnte ich 
das Vorhandensein der Kössener Schichten mit völliger Sicherheit nicht 
einmal feststellen; auch der bunte Keuper und mitteltriadisehe Dolomit 
ist nur dürftig entwickelt. Die untere Trias ist als glimmeriger, roter
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Schieferton ausgebildet, das Perm durch Konglomerate und Sandsteine 
vertreten, die unmittelbar aut dem kristallinischen Massiv ruhen. Der 
Fleckenmergel hat sich in etwas größerer Entfernung von der Küste und 
in größerer Tiefe abgesetzt. In seinem Hangenden war hornsteintühren- 
der Kalk, roter und grünlicher Kalk, sowie der Neokominergel und die 
Bildungen der Sphärosideritenniergelgruppe der Wiener Geologen nach
weisbar; im Liegenden kommen die Grestener Schichten ln Form von 
dünneren Streifen vor, die Kössener Schichten aber waren auf Grund 
von Fossilien bestimmt nachzuweisen. Der bunte. Keuper ist besser ent
wickelt und besteht vorherrschend aus rotem Tonschiefer, dessen untere 
Partie mit Sandsteinschichten wechsellagert und zwischen dessen oberen 
Schichten Dolomitbänke lagern. Der mitteltriadisc.be Dolomit bildet 
mächtige Züge und über demselben waren stellenweise die Lunzer Schich
ten und sogar der Keuperdolomit nachweisbar. Seine Basis ist permiscber 
Quarzitsandstein. Den Gneis konnte ich in seinem Liegenden gelegentlich 
meiner bisherigen Aufnahmen nicht mit Bestimmtheit nachweisen, doch 
stelle ich den im Gretscbengrund zutage tretenden Gneis (Fig, 4) vor- 
beliältlich hierher. Um,h i  bezeichnete die erstere Entwicklung als hoc,li
tauische, die letztere als subtatrische Fazies. (Yergl. die synchronistische 
Tabelle.)

Der Klippen-.Jura setzte sich noch küstenferner, gegen die. offene 
See hin, ab, jedoch, seiner Fauna nach in seichterem Wasser als 
der Fleckenmergel. Aus den in den entsprechenden unteren Schichten 
des Fleckenmergels gesammelten organischen Resten muß geschlossen 
werden, daß der Meeresgrund hier einst einen flachen Rücken bildete, 
wo die Crinoiden und Brachiopoden günstige Lebensbedingungen fanden 
und sich in großer Zahl entwickelten. Tm Liegenden dieser Schichten 
waren die Kössener Schichten bestimmt nachweisbar; unter diesen kommt 
in großer Mächtigkeit der Dolomit der oberen Trias vor, der meiner A n 
sicht nach unbedingt mindestens mit der oberen Partie der Fleckenmergel- 
Fazies des bunten Keupers pärallelisiert werden muß, da die zwischen 
dem roten Schieferton gelagerten Dolomitbänke auf die Transgression 
des obertriadisehen Meeres zu schließen gestatten. Im Hangenden des Bra- 
chiopodenkalkes kommen rote Crinoidenkalksteine vor, in welchen stellen
weise Brachiopoden, obgleich zumeist schlecht erhalten, ziemlich häufig 
sind. Während des Calloviens scheint der Meeresboden stufenweise zu 
sinken begonnen zu haben, aus welchem sich die Csorsztynkalke und 
dann die Radiolarien führenden Kalke der Titlionstufe abgesetzt haben. 
Das Neokom tritt auch hier in Form von Mergel auf, über ihm liegt 
Schieferton und Sandstein (Spliärosideritenmergelgruppe der Wiener 
Geologen). (»Siehe die Tafel.)

2  I 1

14*
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P a r a lle l is ie r u n g  d e r  im  G e b ie t e  d e r  K e r n g e b ir g e  u n d  d e r  K l ip p e n

a u ft r e t e n d e n  B ild u n g e n ,

Alter Z o n e  d e r  K e r n g e b i r g e K l i p p e n z o n e

der
Bildungen

Strandfazies 
(U hligs hochtatrische 

Fazies)

Flachseefazies 
(U hligs subtatrische 

Fazies)
Flachseefazies

Kreide ?

Schieferten u. Sandstein 
(Splmrosideriten- 

mergolgruppe der Wiener 
Geologen)

Schieferten u. Sandstein 
(Sphärosideriten- 

mergelgruppe derWiener 
Geologen)

Neokommergel Neokommergel

Roter und grünlicher 
Kalkstein

Roter Radiolarien-Tithon 
(?) Kalkstein

Hellgrauer, plattiger, 
ste llenw ei se hornste i ni ger 

Kalkstein

Rote Csorsztyner (?) 
Knollenkalke

cd
u

Hornsteinkalk Roter Crinoiden-Kalk- 
stein (obere Partie 
mittlerer Dogger)

Fleckenmergel Grauer Brachiopoden- 
kalk (ß Lias)

Grestener Schichten Grestener Schichten
Dunkelgrauer Cardinien-

kalk (a Lias)

Kössener Schichten ? Kössener Schichten Kössener Schichten

T
r

i
a

s O
b

e
re

Bunter Keuper
Bunter Keuper mit in 

den oberen Partien abge
lagerten Dolomitbänken

Grauer Dolomit

? Keuperdolomit 
Lunzer Schichten

>

Mitt
lere Dolomit Dolomit

Untere Roter Schieferton ?

Perm Quarzkonglomerat und 
Sandstein Quarzitsandstein ?

Praeperm Gneis, Granit und 
Pegmatit Gneis ? ?
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Anhang.

Zum Schlüße einige Worte über die in meinem Aufnahmsgebiete 
vorkommenden nutzbaren Materialien, Quellen und die von volkswirt
schaftlichem Standpunkte wichtigste Vegetation. Da ich in meinem vor
jährigen Berichte hiervon keine Erwähnung gemacht habe, soll sich dies 
auch auf mein im vorigen Jahre begangenes Gebiet erstrecken.

Nutzbare Materialien. In Nyitrafenyves kommen im Gneis in Ver
bindung mit Amphiboliten Gold-Silber führende pyritische und gale- 
nitische Erze vor, die einst gewonnen wurden. Gegenwärtig entfällt der 
größte Teil jenes Gebietes auf Frei schürf terrain. Bedauerlicherweise ist 
von den primitiven Arbeiten, die vornehmlich auf das Aufrühren der 
längst aufgelassenen und in Abbau gestandenen Gänge gerichtet sind, 
nicht viel zu erwarten. Der bei Kremen, W S W -lich  von Villabanya zu
tage tretende permische Quarzit wird abgebaut und in der Villabänyaer 
Glashütte verwendet. In Belapataka wird der im unteren Abschnitte des 
Skripova vorkonimende dunkelgraue mitteltriadische Kalkstein zum K alk
brennen verwendet und liefert einen vorzüglichen K alk ; zu diesem Zweck 
wird auch der mitteltriadische Dolomit verwendet. Aus dem letzteren 
brannte man auch in der Gemarkung von AGllabanya einen Kalk von 
jedenfalls sehr minderer Qualität, worauf die aufgelassenen primitiven 
Kalköfen im unteren Abschnitte der Zljechovska Dolina hinweisen. 
Außerdem wird der mitteltriadische, samt dem obertriadischen Dolomit 
auch zur Beschotterung der Straßenkörper benützt. Von den beschriebe
nen Formationen werden noch die kalkigeren Bänke des Neokommergels 
in den Gemarkungen von Csicsmäny und Zsolt für Bauzwecke gewonnen. 
Der Neokommergel an diesen Punkte wäre vorteilhaft zum Zementbren
nen verwendbar und die große Menge desselben könnte den Bedarf einer 
in modernster W eise eingerichteten Zementfabrik auf unabsehbare Zeit 
decken. Leider kann indessen wegen der großen Entfernung von der Eisen
bahn vorläufig an eine solche Verwertung nicht gedacht werden. Der 
Kalkstein der Triasdecke ist ebenfalls zum Kalkbrennen sehr gut geeignet.

Quellen. Die Quellen spielen auf dem von mir begangenen Gebiete 
eine sehr bedeutende Kolle. Mehrere Gemeinden decken ihren Wasser
bedarf aus diesen, da die Gewinnung von Wasser m it'Hilfe von Brunnen 
keinen rechten Erfolg hat. So grub man im Hofe der staatlichen Volks
schule in Myitrafenyves einen Brunnen und war das von den umgeben
den kleinen Bächen demselben zufließende Wasser, da es auf dem kurzen 
W ege nicht recht filtriert werden konnte, völlig ungenießbar. Infolge
dessen benützt die Gemeinde das Quellenwasser zum Trinken. Dasselbe
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ist auch in Csavajö, Villabanya, Zsolt, Kaszarona und anderen Ortschaf
ten der Fall.

Quellenwasser entspringt fast aus jeder Formation, doch ist dessen 
Qualität hinsichtlich der Trinkbarkeit sehr veränderlich. Das Wasser der 
an Gneis gebundenen Quellen ist wohl ein wenig bitterlich, jedoch ge
nießbar. Sehr gute Wässer entspringen aus den Dolomiten, aus den Gre- 
stener Schichten, sowie aus dem Kalkstein der Triasdecke, und die am 
sorgfältigsten gepflegten und am besten gefassten Quellen finden wir 
gerade an diese gebunden. An mehreren Punkten sickert Wasser auch 
aus dem bunten Keuper hervor, doch ist dieses ungenießbar. Von weniger 
gutem Geschmack sind auch die aus dem Neokommergel entspringenden 
Quellwässer. Im Schieferton und Sandstein der Kreide findet man stellen
weise Quellen mit genießbarem Wasser, insbesondere wenn deren Sam- 
inelgebiet in den Sandstein fällt.

Von geologischem Standpunkte konnte ich die Quellen in zwei 
Gruppen teilen, nämlich in Schichten- und in tektonische Quellen. Die 
meisten derselben sind Schichtenquellen und insbesondere haben die aus 
der Triasdecke entspringenden ein gutes Wasser. Im oberen Abschnitte 
des Luchatales bricht neben der Straße, an einer Verwerfung, eine Quelle 
hervor, deren Wasserbereich sich auf den unterliassischen Braehiopoden- 
kalk beschränkt (Fig. 5).

Vegetation. In der Umgebung von Koväcspalota und Nyitrafenyves 
finden wir auf dem Gneis, Granit und Pegmatit herrliche Fichtenwälder, 
obwohl man bei Nyitrafenyves die flacheren Bergrücken und sanfter 
geneigten Abhänge auch zu landwirtschaftlichen Zwecken verwendet. 
A u f dem Dolomit lind dem Triasdeckenkalk gedeihen sehr schöne Bu
chenbestände, während der Graswuchs auf dem bunten Keuper gewöhn
lich für Wiesen oder als Weide dient. Sehr reich ist der Graswuchs auf 
den Grestener Schichten, die samt den Bildungen der Sphärosideriten- 
mergel der Wiener Geologen flachere Landschaftsformen geben und 
auch für Ackerbau geeignet, sind. Interessant ist es, daß die einzelnen 
Gemeinden (Csavajö, Belapataka, Csicsinäny, Zsolt, Kaszarona) gerade 
auf diesen Formationen entstanden sind und daß auch die einzelnen 
Rodeländer in Belapataka auf diesen liegen. Der Fleckenmergel und der 
Neokommergel ist entweder mit W ald bestanden, oder mit Gras bewach
sen. Der Graswuchs wird für Wiesen oder als Weide verwendet.


