
6 . Geologische Beobachtungen am mittleren Teile des Inovec,

(Aufmilim.sberieht für 11)16.)

Yon U r .  S t e f a n  F e k e s c z i .

(Mit- Tafel 111. und sieben IVxtfiguren.)

Im Aufträge der Direktion der kgl. ungar. geologischeu Keichs- 
ansta.lt konnte ich auch im Sommer 1916 meine zweimonatlichen Freien 
in meinem Auf nahmagebiete zubringen. Mein diesjähriges Arbeitsgebiet 
ist die N-liehe- Fortsetzung des 1915 auf gearbeiteten Teiles des Inovec. 
Ich war bestrebt, bei meinen Begehungen S tukV )  ,,Tematin“-Grebirge 
kennen zu lernen, weshalb ich diese nicht immer bis zu den orographi- 
schen Grenzen durchführte, sondern in den meisten Fällen bis an des 
Zutagetreten des Granites des zentralen Ivernes, bezw. der Zone des 
kristallinischen Schiefers. Es gelang mir, das SW-liche Viertel des auf 
dem Blatt. Zone 11, Kol. XVIII, NW (1:25.000) dargestellten Gebietes 
zu begehen, u. zw. in den Gemarkungen der Gemeinden Nagy- und Kis- 
modrö, Szentmiklösvölgye (=  Staralehota), ITjszabadi (=  Novalehota), 
Vägluka (=  Luka), Temetveny (=  Hradek) im Komitat Nyitra, wo 
ich bis in das Temetveny er Tal gelangte. Dank der freundlichen Unter
stützung der Verwaltungsbehörden konnte ich meine Begehungen ganz 
ungestört durchführen. In einem kleinen, S-lich vom vorigen gelegenen 
Gebiete des Blattes Zone 11, Kol. XVIII, SW, gelangte ich in die Ge
markung von Moravän und Hubafalva, um eine Verbindung mit meiner 
vorjährigen Aufnahme zu schaffen.

Mit Erlaubnis der Direktion der kgl. Ungar, geologischen Reiehs- 
anstalt besuchte ich auch unter der Führung des Herrn Chefgeologe® 
H ein r ic h  H oritsitzky den in meinem Auf nahm sgebiet von 1914 gele
genen pannonischen (politischen) Fundort Ka.plat, von wo ich ein schönes 
Material sammelte, über das ich jedoch, da ich mit der Bearbeitung des-

D. Stixr: Bericht übr die geologische Übersiehts-Anfiiahme des Wagfeer- 
gebieteß der Waag und Neutra. Jahrbuch, d. k. k. Geöl. Reichaaiifctalt. 1860. p. 98r
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selben noch nicht fertig hm, gesondert berichten will. Im August hatte 
ich die Ehre, dem Herrn Direktor Dr. L. v . L öczy an Ort und Stelle 
über die durchgeführte Arbeit zu berichten und ihn auf zwei lehrreichen 
Exkursionen zu begleiten. Dem Herrn o. ö. Universitatsprofessor Dr. Gy . 
v . S zadeozky , meinem verehrten Lehrer, danke ich aufrichtig für den 
mir behufs Durchführung meiner Aufnahme mit freundlicher Bereit
willigkeit gewährten Urlaub.

M orphologische V erhältn isse.

Das begangene Gebiet des Inovec ist im Gegensatz zu den bereits 
besprochenen südlicheren Partien morphologisch bedeutend mannigfalti
ger. Die schon in meinem vorjährigen Berichte angedeutete Erscheinung, 
daß die Täfer gegen IST hin allmählich länger und hiedurch gegliederter 
werden, konnte ich auch im heurigen Gebiete beobachten. In den größe
ren, gegliederteren Talsystemen ist natürlich die Arbeit deT Erosion 
auch bedeutend größer. In erster Linie nehmen daran die geologischen 
Verhältnisse teil, weil — wie wir sehen werden — die Möglichkeit des 
Zutagequellen der vadosen Wässer hier viel größer ist als in den südli
cheren Gebieten, wodurch die Menge des in den Tälern ablaufenden 
Wassers hier natürlich auch viel größer wird. Von größerer Bedeutung 
ist auch der Umstand, daß sich die Wasserscheide viel weiter östlich 
befindet als in der unteren Hälfte des vorjährigen Gebietes, was eben
falls die Entwicklung größerer Talsysteme ermöglicht.

Der Hauptrücken der Wasserscheide selbst verläuft im ganzen 
genommen IST—S-lich und durchzieht ungefähr die Mitte des Gebirges. 
Das heurige Gebiet ist zum größten Teil verhältnismäßig ziemlich 
niedrig; seine mittlere Höhe beträgt 500 m üb. d. M., nur hei dem Bezovec- 
Gipfel erhebt es sieh auf 741 in, uni sodann in einer großen Vertiefung, 
im Sadeni buk wieder auf 570 m hinabzugehen. Von dem Hauptrücken 
führen auf der W-liehen Lehne Seitenrücken, die im ganzen E—W-lieh 
zur Ebene der Vag streichen, die aber dort, wo sie die später zu bespre
chende Decke des ,,Chocs“-Dolomites erreichen, sich neuerlich plötzlich 
mit- steiler Wand hoch erheben. Dies sind gerade die landschaftlich 
.schönsten Partien unseres Gebietes [Szokol (677 m), "Rovence (508 m), 
Grnica (547 m)]. Von hier gegen die Vag senkt sich das Gebirge wieder 
gleichförmig; oberhalb der Vägebene in 70—80 m durchschnittlicher 
Höhe aber sahen wir ein prächtig ausgebildetes Abrasions-Plateau 
(Figur 5), nach, welchem das Terrain mit steiler Wand auf die Väg- 
Ebene hinabfällt.. Das untere Ende dieses Abrasionsplateaus befindet
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sich schon in dem im vorigen Jahre beschriebenen Gebiete, jedoch ist es. 
nicht so ausgeprägt

Die Täler sind meist ziemlich eng, insbesondere dort, wo sie sich, 
auf größeren Dolomit- oder Kalfcsteingebieten entwickelt haben. In den 
meisten Fällen sind es Quertäler. Sehr schöne Beispiele hiefiir bieten 
die von der E-lichen Seite des Wasserscheide-Rückens, in der Gegend 
von Ujszaba-di entspringenden kleineren Täler, so z. B. der Dastyner und 
der Ujsza.badier Bach, die gerade den permisohen Quarzitsandstein-Zug 
senkrecht durchbrechen. Ein schönes Beispiel der erosiven Arbeit des 
Wassers zeigt ferner das E-lich und NE-lich von Yagluka gelegene 
„Chocs“-Dolomitgebiet, das aus zerrissenem, leicht zerstörbarem Material 
aufgebaute Gebirge, auf welchem die Niederschläge insbesondere dort,

Figur i. Scliuttkegel am Ende des Tales von Temetveny. (Aufnahme des Verfassers.)-

wo dies die Vegetation zulä.ßt, bizarre Formen zustande bringen. Ein 
interessantes Negativum bildet jedoch der Umstand, daß in dem zum 
großen Teile aus Kalkstein und Dolomit bestehenden Gebiete keine Spur 
von Hühlenbildungen zn finden ist.

In dem heuer begangenen Teile des Inovec kann man den früher 
beschriebenen Partien gegenüber, auch schon die aufbauende Kraft des. 
Wassers beobachten; am Ende des Temetvenyer Tales befindet sich ein 
läng gestreckter, flacher Schuttkegel (Figur 1) am Fuße des Gebirges 
(die Gemeinde Temetveny ist auf demselben erbaut), der auch an der 
Mündung der S-lich davon befindlichen nahen Sucha dolina auftritt, hier 
jedoch unter dem Löß bald auf die Vagebene hi nab zieht, was beweist., 
daß wir hier keine Vagterrasse vor uns haben.
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Stratigraphische V erhältn isse.

Übereinstimmend mit den morphologischen Verhältnissen weisen 
auch die am Aufbau' des heuer begangenen Gebietes beteiligten Bildun
gen eine viel mannigfaltigere Entwicklung auf als in den bisher beschrie
benen Teilen des Inovec. Es gelang mir auch die Gegenwart einiger 
solcher Bildungen festzustellen, die in den südlicheren Partien des Inovec 
nicht auf treten und auch einige von solchen, von welchen auch die ältere, 
mit dem Inovec sich beschäftigende Literatur keine. Erwähnung macht, 

flhre Alter.sreihenfolge ist die nachstehende:
1. Kristallinische Schiefer: Gneis,

Glimmerschiefer, Porphyroid . . Altpaläozoisch ? Devon (?)
2. Granit mit pegmatitisehen Gängen Karbon?
3. Q uarzitsandstein......................... Perm.4 .  D u n k e l g r a u e r  D o l o m i t  u n d  K a l k s t e i n  ....................................................................................................5 .  B u n t e  ( „ K e u p e r “ - )  M e r g e l ,  D o l o m i t ,  Q u a r z s a n d s t e i n .............................................6 .  D u n k e l g r a u e r  ( „ K ö s s e n e r “ )  K a l k s t e i n  ....................................................................................................
7. K a l k i g e r  ( „ G r e s t e n e r “ )  S a n d s t e i n8 .  D u n k e l g r a u e r  ( „ G r e s t e n e r “ )  K a l k s t e i n  ....................................................................................................9 .  D i a b a s p o r p h y r i t ........................................................

10. D u n k e l g r a u e r  ( . . B a c h s t u r n “  u n d  „ W e t t e r l i n g “ )  K a l k s t e i n  u n d  ( „ C h o c s “ )  w e i ß e r  D o l o m i t  .1 1 .  K a l k l o s e r  ( „ L u n z e r “ )  S a n d s t e i n ,l i c h t e r  ( „ D a c h s t e i n “ )  K a l k s t e i n  u n d  D o l o m i t ...................................................................1 2 .  E o z ä n e r  T o n ,  S a n d s t e i n  . . . .
13. A b r a s i o n s - B r e c c i e  .............................................
14. S ü ß w a s s e r - K a l k s t e i n b r e c o i e  .  .1 5 .  T e r r a s s e n s c h o t t e r ........................................................
16. L ö ß ....................................................................................................
17. K a lk tu ff .........................................
18. Ü b e r s c h w e m m u n g s - S e d i m e n t  .

Mittlere
i m ■ I n a s .

Obere

Unterer Lias.

Jura ?

Mittlere

Obere
Mittleres Eozän.
Ober mediterran.
Pliozän.

|  Pleistozän.

Pleistozän und Holozän. 
Holozän.



A V  PK A H US E BBtOÄT. 1 5 9

1 .  Kristallinische Schiefer: Gneis, Glimmerschiefer, Porphyroid.

Die ältesten Gebilde meines Aufnahmsgebiates sind die bristalliili- 
schen Schiefer, die beim Aufbau des zentralen Gebirgskernes die größte 
Rolle spielen und auf meinem heurigen Gebiete durch Gneise, Glimmer
schiefer und Porjdiyroide repräsentiert sind.

Die Gneise stimmen vollständig mit den in meinem Jahresberichte 
von 1915 beschriebenen Gneisvarietäten überein. Es sind im allgemeinen 
sehr dichte, kleinkörnige, wenig geschichtete Gesteine, die mit großer 
Wahrscheinlichkeit lediglich durch die unmittelbare Nähe der Granit
intrusionen zu Gneisen umgewandelt werden sind.

Die Glimmerschiefergruppe ist um vieles mannigfaltiger; haupt
sächlich kommt Muskovitglimmer-, seltener auch biotdtische Muskovit- 
glimmerschiefer vor. Quarzitlinsen finden sich nur sporadisch in beiden 
Arten von Glimmerschiefer. Die an wenigen Stellen vorkommenden Por- 
phyroide sind leicht zerfallende, lockere Gesteine, in ihren Dünnschliffen 
zeigen die zum Teil zu kadlinisieren beginnenden großen Orthoklase und 
die völlig zermalmten Quarze gut ihre .Herkunft vom Quarzporphyr.

Hinsichtlich der Häufigkeit ihres Vorkommens ist die Rolle der 
Gneise auf dem diesjährig begangenen Gebiete eine geringe; die zusam
men mit ihnen vor kommenden Glimmerschiefer-Porphyroidvarietäteii be
decken, wie ich dies aus meinen Begehungen schließen konnte, ein bedeu
tend größeres Gebiet, obwohl ich heuer nur dessen Ränder kennen lernte. 
Das Gneisgebiet bildet die Fortsetzung des in meinem Jahresbericht von 
1915 beschriebenen kleinen Moravaner Gneisgebietes, von welchem es 
durch den Quarzitsandstein-Eleck des Kamenna Vrata (568 m) geschie
den wird. Auch auf dem heurigen Gebiete ist es nur in Resten vorhan
den, so z. B. auf dem E-lichen und NE-liehen Abhang des Ivostolni vreh 
(569 m) in einem schmalen Streifen; der folgende Fleck gelangt bedeu
tend nördlicher an der E-lichen Lehne des Dastyn vreh (500 m) an die 
Oberfläche. Auf dem E-lichen Abhang der nördlich von hier befindlichen 
Bergrücken finden wir überall den Gneis, der dann allmählich in das 
Gebiet des Glimmerschiefers übergeht und in der Gegend von Tlsta hora 
schon auf dem Glimmerschiefer des permischen Quarzitsandsteins lagert. 
Auf dem Sn dem buk-Sattel Übertritt das Glimmerscliiefer-Porphyroid- 
gebiet in einem großen Bogen auf die W-liche Seite des Wasserscheide
rückens, auf die S-liohe Seite des Temetvenyer Tales, und erst im unteren 
Teile des Tales, in der Gegend der Cesik-Mühle zieht es sich wieder auf 
die N-liche Seite zurück. Die Detail-Kartierung des Glimmerschiefer- 
Porpliyroidgebietes wird nur nach der petrographischen Revision von
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T y p e n  g r ö ß e r e r  G e b i e t e  m ö g l i c h  s e i n ,  w e s h a l b  i c h  j e t z t  n o c h  a l s  v o n  e i n e m  e i n h e i t l i c h e n  G e b i e t e  h i e r ü b e r  s p r e c h e .

Das Gneisgebiet ist der Schauplatz starker dynamischer Einwir
kungen gewesen, infolgedessen sehr häufig auch an kleinen Handstücken 
die hochgradige Faltung gut zu sehen ist. Die Gneise fallen in der unmit
telbaren Fähe des Granitgebietes in der Regel nach 11—1211 mehr oder- 
weniger steil gegen den Granitkern ein, während sie, vom Granitkern 
entfernter, eine kleine Antiklinale bildend, mitunter sehr steil, selbst 
85° erreichend, einfallen und unter den über ihnen lagernden permischen 
Sedimenten verschwinden. Von dieser anscheinend allgemeinen Regel, 
die man am besten in dem von Ujszabadi zur obersten Mühle der Dolina- 
Kolonie hinabziehenden Seitental wahrnehmen kann, bildet allein das 
Gneisgebiet des M-lich vom vorigen gelegenen, von der Ujszabadier Mühle 
hinablaufenden Tales eine Ausnahme, sofern sich im oberen Teile des 
Tales, in der Gegend des alten Mühlgebäudes die NW-liehe Richtung der 
auch weiter unten in diesem Tale vorhandenen Gneis-Antiklinale wieder 
zurückbiegt und an dieser Stelle die permischen Sedimente, die gerade 
hier durch einen bedeutenden Q.uerbruch unterbrochen werden, mit einem 
Einfallen nach l h unter 56° diskordant auf den hier wieder nach 132/sh 
unter 60° einfallenden Gneisen lagern. Die Glimmerschiefer scheinen, 
gleichfalls eine ziemlich gefaltete Lagerung aufzuweisen und werde ich 
ein klares Bild über deren Lage erst nach eingehender Begehung eines 
größeren Gebietes schaffen können.

Von sämtlichen obigen kristallinischen Schiefervarietäten konnte 
nur das ältere Wesen bei den permischen Sedimenten festgestellt werden 
und müssen wir, wie ich dies schon in meinem Jahresberichte, von 1915 
ausführte, in diesen kristallinischen Schiefervarietäten der größten W ahr
scheinlichkeit nach ältere, verschieden metamorphisierte paläozoische 
Gesteine erblicken.

2 .  Granit mit pegmatitischen Gängen.

Ein kleiner Fortsatz des großen Granitgebietes bei Nvitrabajna 
reicht an dem Rücken der Wasserscheide, N-lich vom Moraväner Szarvas- 
gödör-Meierhof (Jelene ja.mi), bei der Endstation der kleinen Industrie
bahn, auch auf die W-liche Seite des Gebirges hinüber. Die Ränder dieser 
großen Granitintrusion fallen auch in das heuer begangene Gebiet, in die 
Umgebung der zu Uj.szabadi gehörigen Dolina-Kolonie, wo auch der Mus- 
kovitgranit, der mit den in meinem Jahresberichte von 1915 beschriebenen 
Graniten vollkommen übereinstimmt, das vorherrschende Gestein ist. 
Häufig sind auch pegmatitisch entwickelte Gänge, doch ist es mir heuer
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nicht gelungen, auf dem Muskovitgranit-Gebiete typischen Apl.it zu 
finden. Stellenweise zeigt der Granit schöne bänkige Abscheidung und 
sind die Bänke zuweilen 1/2 m mächtig und fallen nach 7h mit 35° ein.

3. Permischer Quarzitsandstein, Konglomerat.

Über dem aus kristallinischen Gesteinen bestehenden inneren Kern 
lagert in der mittleren Gegend des Inovec in einem mächtigen Bogen 
eine aus sedimentären Gesteinen aufgebaute Schichtenreihe. Das älteste 
Glied der Serie bildet jene Schichtenreihe, die gewöhnlich aus kleinkörni
gen Quarzitsandsteinen bestehenden feinkörnigen, bis haselnußgroßen 
Quarzkonglomeraten aufgebaut ist und die wir in den meisten Fällen 
in zusammenhängendem Zuge über den kristallinischen Schiefern, in 
einzelnen Fällen aber unmittelbar über dem Granit gelagert antroffen. 
Das Gestein, welches ein quarziges Bindemittel enthält, ist in der Kegel 
blaßgelblich stellenweise rötlich; auch ins Bote neigender Sandstein 
findet sich darunter.

Die aus Quarzifsandstein-Konglomeraten bestehende, von sämtli
chen Forschern für permisch gehaltene Schichtenreihe ist von der Mora- 
vaner Kamena "Vrata (568 m), wo der in meinem Jahresberichte von 
1915 beschriebene Zug fortsetzungsweise auf mein heuriges Gebiet Über
tritt. gewöhnlich sehr schmal, zieht sich aber in einem ununterbrochenen 
Zuge, dem Bogen entsprechend nach X. Die von ihm gestalteten Kegel % 
scheiden sich stets scharf von den umgebenden Gebieten ab; die kleinen 
Kuppen sind gegen das Innere des Bogens gewendet, die der Fällrich
tung der Schichten entsprechenden Lehnen sind sehr steil, während die 
gegen die äußere Partie des sedimentären Bogens abfallenden Lehnen, 
wo die permische Schichtenreihe über dem kristallinischen Kern lagert, 
viel sanfter geneigt sind. Gewöhnlich sind die aus Quarzit bestehenden 
Kuppen mit Wald bedeckt. Schön sieht man diese Erscheinung an dem 
Kostolni vreh (569 m), dem Dastyn vreh (500 m), dem Dubo vreh 
(342 m), dem Mocsarni vreh (466 m), dem Lackov vreh (473 m) und 
Brezov vreh (480 m), über welche Kuppen der Quarzitsandsteinzug sich 
in X-licher Dichtung hält und welche auch in landschaftlicher Beziehung 
anziehende Punkte jenes Gebietes bilden (Fig. 2). N-lieh vom Vresov- 
Gipfel übergeht der. bisher E-lich vom Wasserscheide-Rücken streichende 
Zug in einem großen Bogen auf die W-liche Seite des Gebirges, in der 
Gegend der Sadeni buk-Vertiefung, wo er sich auch plötzlich verschmä
lert und bald darauf (unterhalb der Kote 373 m im Temetvenyer Tale) 
unter den sich über ihn lagernden jüngeren Bildungen verschwindet, um 
sodann erst am X-A'bhang des Temetvenyer Tales wieder1 an die

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 191 ß. n
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Oberfläche zu gelangen. Als vom Hauptzuge durch die Erosion losgeris
sene kleine Schollen können die kleinen Flecken der einstmals wahr
scheinlich einheitlichen Quarzit Sandstein-Umhüllung am SE-lichen Ab
hange des Mora van er Kostolm vrch angesehen werden, wo die Quarzit- 
sandsteinbänke auf dem Granit und auf den zwei Kegeln des Tlsta liora 
(684 und 687 m) auf Glimmerschiefern liegen.

Hinsichtlich ihrer Lagerung zeigen die Quarzitsandsteine ein ziem
lich gleichförmig steiles Einfallen zwischen 40 und 50° nach 20—23h, 
bloß zwischen dem Brezov vrch und dem Lackov vrch ist der bisher kon-

Figur 2. Quarzitsandsteinkegel in der Gegend dos Diistvn-Meierliofes. 
(Auf nah nie des Verfassers.)

tinuierliche permische Quarzitsandstein-Zug längs einer — anscheinend 
W—E-lich, wahrscheinlicher aber KW—rSE-lich streichenden — Ver- 
werfung unterbrochen; an der durch die A7erwerfung nach K gelangten 
Partie, am Brezov vrch ist das Einfällen der Permschichten nach l '1 unter 
56°. Dies ist der Ort, wo ich auch an den kristallinischen Schiefern 
größere Störungen wahrgenommen habe. In der Gegend des Tlsta hora 
beginnt auch die Eallrichtung zu wechseln, auf dem Sadeni buk habe 
ich bei der Kote 637 eine Eallrichtung von 18h gemessen; auch der Fall
winkel ist etwas kleiner und geht unter 33“ hinab.
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4 .  Dunkelgrauer Dolomit und Kalkstein (mittlere Trias).

Auf der obersten Partie der das Paläozoikum abschließenden kon
tinentalen Qua.rzitsandstein-Schiehtenreihe habe ich an einem einzigen 
isolierten kleinen Fleck roten, ins violette übergehenden kleinkörnigen 
Sandstein an der N-lichen Lehne des Ujszabadier Dastyn vreh gefunden. 
Die rote und violette Sandsteine aufbauenden kleinen Quarzkörner sind 
gegenüber den kleinen Körnern des permischcn Quarzit Sandsteins zumeist 
abgerundet, was dafür spricht, daß sie durch das "Wasser fortgetragen 
worden sind. Gegenüber den Bildungen der permisehen Periode mit kon
tinentalem Typus, führen diese Sandsteine bereits zu den Sedimenten 
des in der unteren Trias vorzudringen beginnenden Meeres hinüber. Mit 
dem diesjährig konstatierten Vorkommen zusammen habe ich unsere 
Schichten insgesamt nur in zwei kleinen Flecken angetroffen und es ist 
interessant, daß immer dort, wo die Sedimentenreihe starke Bewegungen 
empfunden hat, die feineren sandig-tonigen Schichten bei der Entfer
nung des Meeresufers und allmähligen Übergang in das untertriadische 
Meer infolge von tektonischen Bewegungen abgeschliffen sind und in die 
Tiefe versanken. Hiedurch glaube ich mir jenes Fehlen der Schichten
kontinuität erklären zu können, welches auf unserem Gebiete hinsichtlich 
der untertriadischen Sedimente festzustellen ist.

Die über der Schiclitenreihe des permisehen Quarzitsandsteins ohne 
Übergang lagernden grauen Dolomite und Kalksteine repräsentieren 
bereits die mittlere Trias. In  der in meinen Jahresberichten von den 
vorangegangenen zwei Jahren beschriebenen Schichtenreihe des Dolomi
tes, die in dem bisher begangenen Gebiete- nur aus kleinkörnigem grauen 
Dolomit mit zuckerkörniger Struktur besteht, ist es mir schon gelungen, 
auch gra.ue Kalksteinsc-hollen auf dem W-lichen Abhange des Ujszabadier 
Dastyn vreh (500 m) und auch auf dem S-lich davon befindlichen kleinen 
Rücken zu finden. Der Kalkstein, sowie der Dolomit zeigen häufig eine 
sehr schöne milonitisc-he Ausbildung. Der gewöhnlich gleichförmige, 
ziemlich dichte Kalkstein enthält nur selten Kalzitadern, wodurch er 
sich von dem in der Mähe befindlichen ähnlichen, jedoch stets mit Kalzit
adern gesprenkelten Liaskalkstein gut unterscheidet. Der Dolomit ist 
stellenweise sehr verwittert und zerfällt alsdann zu einem grauen Staub, 
an einzelnen Stellen hingegen, wie z. B. oberhalb der Dastyner Säuerling- 
Tjuelle, .wird er zufolge seiner oolithartigen Beschaffenheit zu grauem Sand.

Hinsichtlich seiner Oberflächenausbreitung ist der Dolomit- da-s vor
herrschende Gestein. Kalkstein kommt nur an den zwei erwähnten Punk

11
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ten auch, in dem heurigen Gebiete vor. Den grauen Dolomit konnte ich 
in drei schmalen Streifen, bezw. auch nur in deren Resten ausforschen. 
Der erste ist in einem unmittelbar über dem permi-schen Quarzitsandstein 
oder stellenweise über dem kristallinischen Kern lagernden Zuge vor
handen, obgleich nur in dessen Resten, jedoch durch das ganze Gebietr 
während sich die anderen zwei zusammenhängenderen Züge nur auf 
gewisse Partien des Gebirges beschränken. Der erste Zug, der scheinbar 
die Fortsetzung des im Vorjahre aus der Umgebung von Banka beschrie
benen großen Dolomitgebietes bildet-, bleibt an dem S-lich vom Ujsza- 
ba-dier Dastyn vrch befindlichen Sattel auf der Oberfläche und zieht sich 
am W-lichen Abhänge des Dastyn vrch zur Säuerlingquelle hinüber und 
finden wir ihn dann in den kleinen Steinbruchgruben auf dem W-lich 
vom Dubo vrch befindlichen Sattel. Hier ist der Zug unter der Lößdecke 
anscheinend unterbrochen und ist nur am W-lichen Abhang des Lackov 
vrch (473 m) neuerlich an der Oberfläche, wo der den p-ermischen Quar
zitsandsteinzug unterbrechende Querbruch auch den Dolomit berührte. 
Von hier angefangen bleibt der graue Dolomit längs des Quarzitsand
steins aus, seine weiteren sehr schmalen Reste findet man auf der S-lichen 
Seite des Temetvenyer Tales, uud zwar an beiden Seiten des E-lich von 
der Rodung Balsän befindlichen großen Tales, sowie auf dem N-liclien 
Abhang bei Kote 482 m, E-lich von der Kozel-Rodung, an beiden Orten 
mit dem Ausbleiben der permischen Sedimente, auf den Glimmerschie
fern gelagert. Der zweite Zug der grauen Dolomite ist viel imposanter 
entwickelt, doch ist er nur auf -der S-lichen Seite des Temetvenyer Haupt
tales vorhanden, zieht sich auf einem kleinen Gebiete auf die Ujszabadier 
Seite hinüber und verschwindet hier auch bald in der Tiefe. Der erste 
Fleck des zweiten Zuges befindet sich gerade an der vorerwähnten Kote 
482 m, dann ist der Zug ein wenig unterbrochen, verbreitert sich aber 
plötzlich an beiden Seiten des Seitenastes des Temetvenyer Ta-les und 
gibt überall steile zackige Kämme. Von der K-liehen Seite des Bezo-vee 
zieht der Zug in einem großen Bogen auf den 699 m hohen Gipfel des 
Koneiti vrch (Scharfer Gipfel) des Wasserscheide-Rückens hinauf und 
man kann demselben auf der S-lichen Lehne kurze Zeit hindurch auch 
folgen, doch verschwindet er schon in der Gegend der Suranika-Rodung. 
Den dritten Zug finden wir am E-lichen Abhange des Wasserscheide- 
Rückens selbst; er beginnt beim W-lichen Ende von Ujszabadi und 
erreicht sein Ende in der Gegend der Ujszabadier Dominäk- (Dominech) 
Kolonie; seine steile Lehne unterscheidet sich gut von den sanfteren 
Neigungen des umgebenden Terrains. Dort-, wo man in dem schwach 
geschichteten grauen Dolomit und im Kalkstein den Schichtenfall fest
stellen konnte, habe ich gewöhnlich eine um 2111 schwankende Fallrich
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tung und einen Fallwinkel um 35° messen können. Die genaue Feststel
lung der Schiohtenfallverhältnisse wird in vielen Fällen durch die enorme 
Menge von Lithoklasen erschwert, infolge dessen man auch aus den 
stark zerrissenen oder zerklüfteten Dolomiten selbst Stücke von der 
«Größe von Handexemplaren nur sehr schwer heraushauen kann. •

Von organischen Resten findet sich in den grauen Dolomiten keine 
Spur. In dem Kalkstein an der W-lichen Lehne des Dastyn vrch sind 
jedoch Fragmente der kleinen, runden Crinoiden-Stielglieder sehr häufig. 
.Stellenweise besteht das Gestein nahezu gänzlich aus diesen, in einzelnen 
Stücken mit Pentacrinws-artigen Querschnitten. Manchmal sind die klei
nen Gastropoden-i-luer schnitte vorherrschend. Der einzige — leider 
genauer nicht bestimmbare — Abdruck von Myoplioria sp. fixiert den 
triadischen Charakter unserer Schichten zuverlässiger und läßt, auf 
Grund der Verhältnisse zu den oberhalb befindlichen Schichten, ihre 
.Zugehörigkeit zur mittleren Trias als wahrscheinlich gelten.

5. Bunte Keupermergel (obere Trias).

In meinem Aufnahmsgebiete in den zwei Vorjahren haben die 
mächtig entwickelten grauen Dolomite mit Vermittlung der zwischen 
ihnen gelagerten und schon in die obere Trias gehörigen ,.Lunzer“ Sand
steine auch in die obere Trias hinübergegriffen, in meinem heurigen 
Gebiete aber sind von der grauen Dolomitfazies nur die tieferen Glieder 
vorhanden, unter denen es mir nicht gelang, den kalklosen - „Lunzer“ 
Sandstein aufzufinden. Über den mittel triadischen grauen Dolomiten 
sind auf dem heurigen Gebiete unmittelbar die „bunten Keuper“-Mergel, 
Quarzsandsteine und Dolomite gelagert, deren Erscheinen dasselbe ist, 
wie ich dies in meinem Jahresberichte von 1915 beschrieben habe, Dolo
mite aber kommen kaum in einigen Flecken auf dem Gebiete der Schich
tengruppe des bunten Keuper vor. Interessant und von den bisher bekann
ten Vorkommen abweichend, ist das Erscheinen der roten „Keuper“- 
Mergel bei der Kote 474, E-lich vom Moraväner Gonolak-Meierhof 
(Gonove Lazy), wo der Mergel in eigentümliche lange Splitter oder 
Spähne zerfällt.

Es gelang mir, die bunten Keupermergel auf meinem heurigen 
Gebiete in vier Zügen auszuforschen. Ihre Schichtenmächtigkeit — 
einen Zug ausgenommen — ist in der Regel sehr gering, doch, bilden sie 
wegen ihrer typischen Farbe ein leicht und sicher erkennbares Niveau 
in dem aus Dolomiten und Kalksteinen bestehenden Gebirge. Oberhalb 
des ersten Zuges der grauen Dolomite sind die Schichten des bunten 
Keuper kaum in einigen Restpartien vorhanden; das Vorhandensein sol-
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eher kleiner Reste habe ich auf der S-lichen und W-lichen Seite de3- 
Dastyn vreh und auf dem W-lichen Abhänge des Dubo vrch-Sattels 
festgestellt; weiter X-lich fand ich bunten Keuper nur auf beiden Seiten 
des S-lichen großen Seitenastes des Temetvenyer Haupttales (vom W- 
Tichen Abhänge des Bezovec- hinablaufendes Tal) in einem schmalen 
Streifen. Der zweite Zug zieht sich ebenfalls bandartig sehr schmal ober
halb des grauen Dolomitzuges an den Abhängen des vorigen Tales auf 
die E-liehe Seite des Bezovec, wo er auch auf dem Sattel zwischen dem 
Bezovec und dem Konciti vreh unter den Liasbildungen verschwindet. 
Am ansehnlichsten ist der dritte Zug. In meinem diesjährigen Gebiete 
tritt er auf dem E-lich vom Gonolak-Heierhof befindlichen Rücken auf 
und entspricht also dem in meinem Berichte vom Jahre 1915 beschriebe
nen zweiten Keuper-Zuge. Er erstreckt sich von dem kleinen Rücken breit 
in den oberen Ast der Kalista-Dolina liinab (seine scheinbar ansehnliche 
Mächtigkeit verursacht die Entwicklung der Täler der Neigung entlang), 
übergeht bald an der XW-liehen Lehne des Ivostolni vrcli auf die E-liclie 
Seite des Wasserscheide-Rückens und zieht sich dann auf den niedrigen 
Rücken hinauf. Bei dem höchsten Punkt der Szentmiklosvölgy—■Üj- 
majorer Straße finden wir ihn wieder auf der E-lichen Lehne irnd hier 
verschmälert er sich plötzlich; hei Kote 562 des Wasserscheide-Rückens 
ist er abermals an der Spitze, und auf zwei Äste zerrissen ist er 
auf beiden Lehnen vorhanden, oberhalb der Ujszabadier Straße aber 
verschwindet er bald unter den sieh über ihn lagernden Liasschichten. 
Den vierten, hauptsächlich durch Quarzsandsteine repräsentierten Zug- 
konnte ich an der X-liohen Seite der Kalista-Dolina ausforschen, von wo 
er sich auch auf die Kote 476 (Drinova vreh) hinauf zieht, hier jedoch 
auch unter der mitteltriadischen ,,Wetterling“-Decke verschwindet. Xicht 
unmöglich ist es. daß die Eortset-zung des Zuges der Punkt 556 am 
Wasserscheide-Rücken (Uhrinko vreh) und der bunte Keuper-Fleck des 
X-lich davon befindlichen kleinen Gipfels ist, wo der bunte Keuper auf 
den jüngeren Kössener Kalksteinen liegt. Auf dem Rücken zwischen dem 
Temetvenyer Tale und der Szucha-Dolina (=  trockenes Tal), dort, wo die 
von der Kozel-Rodung zum Steiseggbe-Jägerhaus führende Straße .auf 
die S-liehe Seite hinübergelangt, ist der Waldhoden lebhaft rot gefärbt 
und stellenweise findet man auch lose umherliegende weiße, dolomitische 
Kalksteinstücke auf der Bergspitze, und eben hier in der Xähe ist auch 
der Kössener Kalkstein der oberen Trias vorhanden, weshalb es auch 
nicht unmöglich ist, daß der rote Boden von dem kleinen Fleck des dritten 
bunten Keuper-Zuges herstammt.

Die Dagerung der bunten Keuper-Mergel betreffend, folgen diesel
ben ziemlich genau der auf dem ganzen Gebiete vorherrschenden Fall
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richtung um 21h, mit einem relativ kleinen Fallwinkel zwischen 28 und 
30°. Ein von diesem abweichendes, viel steileres Einfällen der Schichten 
habe ich in dem von mir begangenen Winkel zwischen dem Wasserscheide- 
Rücken. dem Gonolak-Meierhof und der Gfmica-Spitze auf der S-lichen 
Seite der Kali-sta-Dolina beobachtet, wo sich die Sedimentenzone dem 
Bogen entsprechend nach W krümmt. Hier habe ich Fallwinkel von 55° 
gemessen, an derselben Stelle, wo ich die erwähnten Mergel mit splitteri- 
gem Bruch angetroffen habe. Xördlich von der Knlista-Dolina, am unteren 
Teile des vom Tepli vrch und Hrabutni vreh kommenden Astes habe ich 
am Rande des vorerwähnten Keuper-Mergelgebietes fast- entgegengesetzte 
Fällrichtungen — 122/sh mit 23° — gemessen; die obere Partie des bunten 
Keuper-Zuges wurde ein wenig zurückgestülpt.

Von organischen. Resten habe ich diesmal keine Spur darin gefunden.

6. Dunkelgrauer Kössener Kalk (rhätisehe Stufe der oberen
Trias).

Über dem gut unterscheidbaren Niveau der bunten Iveuper-Mergel, 
welches ein Beweis für den ziemlich raschen Wechsel des Festlandes mit 
dem Meere ist, folgen wieder für ein tieferes Meer zeugende Sedimente. 
Dunkelgraue, schwarze, selten von Kalzitadern durchzogene Kalksteine 
von Kössener Fazies deuten die Gegenwart des Meeres der rhätischen Stufe 
auf diesem Gebiete an. An einzelnen Stellen ist der Kalkstein schön 
oolitisch; ich fand auch solche Stücke, in welchen die Korngröße 3—4 mm 
erreicht. Fossilfragmente finden sich beinahe in jedem Stücke, stellen
weise besteht der Kalkstein fast nur aus Fossilschalen, so daß die 
Kössener Kalksteine neben den bunten Iveuper-Mergeln gute Dienste 
in der Unterscheidung der mannigfaltigen Sedimente leisteten. In den 
oberen Niveaus der Kössener Kalksteine hatte ich auf meinem Arbeits
gebiete im Jahre 1915 eine langsame Versandung der Kalksteine wahr- 
genommen, welcher Prozeß zu den in den Dias gehörigen Sandsteinen 
hinüberführte. In meinem heurigen Gebiete fehlen diese Übergangs
glieder, die obere Trias von Kössener Typus ist. nur durch Kalksteine 
repräsentiert, die oberen, sandigeren Glieder sind infolge der Gebirgs
bewegungen abgeschliffen und müssen in ausgewalzten Partien gesucht 
werden.

Hinsichtlich seiner Oberflächenausdehnung ist der Kössener Kalk
stein nicht von großer Wichtigkeit, nur in den südlicheren Teilen des 
begangenen Gebietes kommt er in größerer Verbreitung vor. Oberhalb 
des ersten Zuges der bunten Keuper-Mergel ist er schon nirgends mehr 
vorhanden, auch in dem zweiten Zuge konnte ich ihn nur in einem einzi-
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gen kleinen Fleck an der vom Ujszabadier Ujinajor (=  Novi majer) 
nach SW führenden. Straße, vor der Kote 489 entdecken, und zwar 
dort, wo über den 2?e7e;»wi£e«-Liaskalksteinen infolge diskordanter 
Bewegungen Ivössener LumacheUen-ILaXk gelagert ist. Über dem drit
ten bunten Keuper-Zug jedoch ist die Kössener Schichtenreihe schön 
entwickelt; in der Gegend des Gonolak-Meierhofes tritt die auch in 
meinem Berichte vom Jahre 1915 erwähnte Kössener Partie bei Kote 
457 m fortsetzungsweise auf das heurige Gebiet herüber, zieht sich von 
hier in einem breiten Streifen auf die S-liche Seite der Kalista-Dolina 
hinab, verschwindet aber alsbald von der Oberfläche. Im oberen Teile der 
Kalista-Dolina ist die Schichtenreihe abermals vorhanden und zwischen 
den früher erwähnten Partien hat die Erosion bereits einen Teil der 
Schichten entfernt. In einem dünnen Streifen ist der Kössener Kalkstein 
auch auf der K-lichen Seite der Kalista-Dolina auf der Lehne zwischen 
Kote 47 6 und 342 vorhanden. Er zieht sich auf den Wasserscheide-Rücken 
in die Gegend des Yrate-Gipfels hinauf, wo in dem kleinen Gestrüpp 
die schönen bänkigen Schichtenköpfe des Kössener Kalksteins sichtbar 
sind. Südlich vom Träte sind bis auf ein Entfernung von ungefähr 1 Km 
auf den Berghöhen überall viel lose, LuHiac/iei/ew-Kalksteinstüeke 
anzutreffen, ein Beweis dafür, daß über den bunten Keuper-Mergeln 
auch die Kössener Schichten in einem zusammenhängenden Zuge vor
handen gewesen sind. Im K vom Träte ist der Kössener Kalkstein 
wieder nur in losen Stücken a.uf dem Kamm vorhanden; von der Kote 
556 angefangen finden wir die lose umherliegenden Stücke jedoch 
auf beiden Seiten des Wasserscheide-Rückens bis zu dem Sattel auf der 
Straße Szentmiklösvölgy—Ujszabadi. N-lich von dieser Straße zieht er 
sich an dem E-lichen Abhang des Rückens weiter und verschwindet 
dann bald unter dem Hangenden der Liasschichten. In einem kleinen 
Fleck ist der Kössener Kalkstein auch auf der S-lichen Seite der Sucha 
Dolina, S-lich vom Hradisco vrch (430 m) vorhanden und auch auf dem 
E-lich von diesem Gipfel befindlichen Sattel gibt es sehr viele lose Kös
sener L?maefee?len-Kalksteinstüeke. _

Die Lagerung der Kössener Kalksteine folgt- gleichfalls genau 
jener der unterhalb befindlichen älteren Schichten. Die Fallrichtung von 
21—22h ist auch bei diesen permanent, mit relativ kleineren, um 25° 
betragenden Eallwinkeln. Kur dort, wo auch die Keuper-Mergelschichten 
steiler fallen, zeigt sich auch bei dem Kössener Kalkstein ein steileres 
Einfallen, so ragen die Kössener Schichtenköpfe an dem NW-lich vom 
Wasserscheide-Rücken (Kamena Yrata 568 m) befindlichen Abhange in 
den Wäldern mit einem Fallwinkel von 60° gangartig hervor.

Die Kössener Kalksteine enthalten immer viel Fossilien, nnd
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ich habe vielleicht an keinem einzigen Vorkommen ein Stück gefunden, 
in welchem nicht wenigstens eine Spur von Petrefakten vorfindlich gewe
sen wäre. A7ielleicht ist gerade dies die Ursache davon, daß ich von gut 
bestimmbaren Fossilien nicht viel sammeln konnte. Nebst kleinen 
Korallen und Fragmenten von Crinoiden-Stielgliedern fand ich sehr 
viele, Gosfroporfeu-Querschnitte von höchstens 1—2 cm Größe enthal
tende Stücke, die jedoch leider nicht bestimmbar waren. Die schönsten, 
Gastropoden führenden Stücke fanden sich in der S-lich vom erwähn
ten Yrate-Gipfel befindlichen ersten großen Vertiefung und ebenfalls 
dort kam auch ein, eine glatte Pecten sp. führendes Stück vor. In den 
Lumachellen treten vornehmlich Brachiopoden auf. Von den am E-lichen 
Abhange des Uhrinko vrch-Gipfels (556 m) am Wasserscheide-Rücken 
gesammelten Stücken mit näher nicht bestimmbaren Gastropoden, hat 
kgl. ungar. Geologe Dr. J ulius V igh außer einer Avicula sp. (falcata?) 
hauptsächlich jüngere Exemplare von Terebratula gregaria Suess be
stimmt.

7. Unterliassische Grestener Sandsteine.

Die gelblichbraunen, dunkelgrauen, stets ein kalkiges Bindemittel 
enthaltenden Sandsteine mit Grestener Fazies und die dunkelgrauen — 
stellenweise Kohlenspuren führenden — Schiefertone sind die Produkte 
der mit dem Rückzug des Kössener Meeres eingetretenen Versandung 
und führen bereits in den Unterlias hinüber. In der in petrographi- 
scher Hinsicht ziemlich monotonen Schichtenreihe bieten die unter den 
Sandsteinen mit Grestener Typus an der SE-lichen Lehne des Bezovec 
(741 m) vorkommenden, mit opalartiger Substanz durchzogenen Sand
steine etwas mehr Interesse.

Im Gegensatz zu dem Gebiete vom Jahre 1915 kommt den Sand
steinen mit Grestener Typus und den Schief ertönen eine viel größere 
Rolle zu. Über dem ersten Zuge des bunten Keuper lagern auf den N-lich 
vom Ujmajor befindlichen Ackerfeldern unmittelbar auf den Keuper- 
Mergeln Grestener Kalkschiefer. Die wahrscheinliche Fortsetzung dieses 
Zuges erhalten wir in der den Bezovec rings umgürtenden Grestener 
Schichtenreihe; diese Schichten übergehen sodann auch unter dem Mali- 
nista-Gipfel (647 m) des Wasserscheide-Rückens auf die W-liche Seite 
und verschwinden hier auf der W-lichen Seite des Szedlisca-Dolina ge
nannten Nebenastes des Szentmiklösvölgyer Baches unter den Liassand
steinen. In Verbindung mit diesen Schichten (unter diesen gefaltet) 
finden wir sie auch um den Skalina-Gipfel (662 m) des Wasserscheide- 
Rückens und in ähnlichem Vorkommen sind sie auch auf der S-lichen
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Seite des Temetvenyer Tales und auf dem N-lichen Abhänge des Bezovi 
vrch (609 m) vorhanden. In den bisher erwähnten Gebieten stellt das 
Niveau der Grestener Sandsteinschichten einen schmalen Streifen dar; 
auf dem E-lichen Abhang des Grnica beginnen die Schichten ebenfalls 
mit einem schmalen, sich abschleifenden Streifen, in der Kalista-Dolina 
dagegen sind sie schon auf einer breiten Fläche unter der über ihnen 
lagernden mitteltriadischen Decke vorhanden. Auf der N-lichen Seite 
der Ivalista-Dolina. N-lich von der Kote 476 endigt die Schichtenreihe 
plötzlich, gelangt jedoch E-licli von Kote 476 wieder zutage, verbreitert 
sich in dem Sattel zwischen dem Tepli vrch (571 m) und dem Hrabutni

Figur 3. Aufschluß des Grestener Sandsteines S-licli von Szentmiklösvölgye. 
(Aufnahme des Verfassers.)

vrch mehr und mehr unter der mitteltriadischen Decke, kehrt dann 
auch hinüber auf den NE-lichen Abhang des Tepli vrch und breitet 
sich im Gebiete der Gemeinde Szentmiklösvölgye mehr aus, um dann 
gegen N unter der mächtigen Wetterling-Kalksteinwand endgiltig zn 
verschwinden.

Die Lagerung der Grestener Sandsteine ist eine so mannigfaltige, 
daß Fallrichtung und Fallwinkel manchmal von Schritt zu Schritt sich 
ändern. Im möglichst größten Maße sind die Schichten dort gefaltet, wo 
die tonigen Schichten in größter Menge unter ihnen auftreten. Am we
nigsten gefaltet ist die unmittelbar auf den ersten Keuper-Mergelzug



(17) A U F N A H M SB E R IC H T . 171

folgende Grestener Schichtenreihe. Auch hier bilden jedoch diese Schich
ten eine kleine Antiklinale und eine kleine Synklinale, und hier ent
spricht auch die Streichrichtung der Schichten der Hauptrichtung des 
Zuges. Wo die Schichtengruppe des Grestener Sandstein-Schiefertones 
auf einer größeren Fläche vorhanden ist, wie in irgend einem der Gräben 
bei Szentmiklösvölgye, sieht man schöne Beispiele von der intensiven 
Faltung unserer Schichten.

Organische Reste finden sich außer kleinen Kohlenspuren kaum 
in denselben. In dem Gebiete zwischen dem Tepli vrch und dem Hrabutny 
habe ich in feineren, blätterigen, tonigen Schichten kleine Tannenzapfen- 
Abdrücke gefunden, in dem SE-lich vom U.jszabadier Ujmajor befindli
chen Walde erforschten Grestener Gebiete dagegen sammelte ich muschel- 
artige. zur Bestimmung natürlich gänzlich ungeeignete Abdrücke aus 
einem Sandsteinstücke.

8. Unterliassische Grestener Kalksteine.

Die oben beschriebenen Sandsteine von Grestener Typus liegen 
über tonigen Schichten und an einzelnen Stellen so mit diesen zusam
mengefaltet, daß es unmöglich ist, sie auf der Karte vollständig von 
einander zu trennen. Im frischen Bruche ist ihre Oberfläche dunkelgrau 
bis schwarz, an verwitterter Oberfläche dagegen sind sie hellgrau bis 
weiß, stets von Kalzitadern durchzogen, manchmal Feuersteinknollen 
führende oder mergelige Kalksteine, die sich über eine sehr große Fläche 
ausbreiten, so daß sie, abgesehen von der später zu besprechenden Wetter
ling- und Chocsdecke, die am häufigsten vorkommende Schichtenreihe 
des heurigen Aufnahmsgebietes darstellen. Gewöhnlich bilden diese 
Kalksteine 2—3 cm mächtige Bänke, mächtigere Schichten kommen 
unter ihnen nur hin und wieder vor; auch durch ihre ziemlich spröde 
Beschaffenheit unterscheiden sie sich von anderen ähnlichen Kalksteinen. 
Unter diesen Kalksteinen habe ich an einigen Orten auch rötliche, mer
gelige Kalksteine angetroffen, jedoch so, daß man einen Zusammenhang 
unter denselben nicht feststellen konnte, so auf dem Lane-Gipfel des 
Wasserscheide-Rückens, und besonders viel von solchem rötlichen Kalk
stein findet sich auf beiden Abhängen des Temetvenyer Hradisco vrch 
(438 m).

Den ersten Zug der Liaskalksteine findet man am S-Hang des 
Temetvenyer Haupttales, wo er auf dem N-lichen Abhänge der Anhöhe 
von 482 m über den Resten des ersten Zuges der grauen Dolomite 
in einem dünnen Streifen vorhanden, dann aber unterbrochen ist und 
an den E-lich von der Balsan-Rodung befindlichen Lehnen abermals an
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die Oberfläche gelangt. Gegen Osten verbreitert sich der Zug immer mehr 
und mehr, hier ist er teils über dem grauen Dolomit, teils über den kristal
linischen Schiefer selbst, an den meisten Orten aber über dem permischen 
Quarzitsandstein gelagert, ähnlich den Verhältnissen in der Hohen Tatra, 
Mit den dazwischen gefalteten Grestener Sandsteinschichten baut der Zug 
in seinem weiteren Teile den Skalina-Gipfel und den um diesen befind
lichen Kamm auf. Im S jedoch, in der Gegend der Suranka-Rodung, 
keilt der erste Zug aus. Der zweite Zug ist weit vollständiger; er zieht 
sich vom H-Abhang des Temetvenyer Tales auf einer breiten Fläche 
über den Hradisco vrch (von hier greift er auf einer kleinen Fläche 
auch auf die S-liche Seite der Sucha Dolina, unter der Temetvenyer 
Burg hinüber), ist dann über dem zweiten Zug der grauen Dolomite und 
des bunten Keuper auf einer großen Fläche auf dem Bezovec-Gipfel 
(741 m) und in dessen Umgebung vorhanden, übergeht von hier ange
fangen, sich plötzlich verschmälernd, auf die E-liche Seite des Wasser
scheide-Rückens und ist unterhalb der Dominäk-Ivolonie (=  Dominech) 
unterbrochen. Die weiteren abgerissenen Restpartien des Zuges finden 
wir in der Umgebung des Ujmajor. Den dritten Zug konnte ich auf der 
E-lichen Seite des Grnica (547 m) erforschen; derselbe ist im unteren 
Teile der Kalista Dolina auf einer ansehnlichen Fläche über dem dritten 
Zuge des bunten Keuper vorhanden und wir begegnen demselben, von 
hier gegen den Tepli vrch (571 m) weiter schreitend, überall in den 
S-lich befindlichen Gräben. Im SE-lichen Teile des Tepli vrch zieht er 
sich auch auf den Rücken der Wasserscheide hinauf, in der Gegend der 
Kote 520, und von hier angefangen finden wir ihn auf der W-lichen Seite 
des Wasserscheide-Rückens im oberen Teile der Gräben bei Szentmiklös- 
völgye, wo er bald unter der Wetterling-De.cke verschwindet.

Hinsichtlich der Lagerung sind auch die Liaskalksteinschichten 
immer gefaltet, jedoch nie so sehr als die mit ihnen zusammen vorkom
menden Sandsteine und Schiefertone. Im ersten Zuge wechselt die Fäll
richtung zwischen 9 und 12h; letztere Richtung ist die häufigere. Im 
zweiten Zuge sind die Verhältnisse bereits viel beständiger; hier ist 
im ganzen Gebiete die Fallrichtung zwischen 21 und 23h allgemein 
vorherrschend und nur in der N-liehen Partie des Zuges, in den Partien 
oberhalb der Kozel-Rodung, habe ich zwischen 17 und 18h variierende 
Fallrichtungen gemessen. Im dritten Zuge ist die Fallrichtung des Lias- 
kalksteines wieder um vieles mannigfaltiger und wechselt in dem auf 
der S-lichen Seite des Tepli vrch befindlichen Grabens zwischen 21 und 
13h. In den Aufschlüssen NW-lich von Szentmiklosvölgye aber wechselt 
die Fallrichtung auf einer sehr kurzen Strecke zwischen 3 und 13h.

Fossilien sind auch in diesen Kalksteinen ziemlich häufig; ins
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besondere kommen in denselben schlecht erhaltene Belemniten-Fragmente 
reichlich vor. Nebst, kleinen Crinoiden-Stielgliedern und Korallen-Frag- 
mnten habe ich Fragmente von stark gerippten Peefew-artigen Muscheln 
und Querschnitte von Brachiopoclen in ziemlich großen Mengen gesam
melt.. In einem Dünnschliffe von einem vom N-Abhange des La stoki vrch, 
N-lich von Szentmiklosvölgye stammenden Exemplare hat Dr. E lejleb 
V ad äsz  Nodosaria radicula L. bestimmt und die Gegenwart von Nodo- 
saria-Yragmenten auch in anderen ähnlichen Kalksteinen festgestellt. 
Auf den Gipfeln Lane und Malinista des Wasserscheide-Rückens (E-lich, 
bezw. NE-lich von Szentmiklosvölgye), sowie auf der N-lich von Szent
miklosvölgye befindlichen, mit Wald bedeckten Liaskalkstein-Fläche 
habe ich ziemlich häufig schlecht erhaltene Ammoniten gefunden, die 
nach der Bestimmung von Dr. J ulius Y ig h  einer Arietites (Arnioceras) 
sp. angehören, näher jedoch nicht bestimmbar sind. Die hier erwähnten 
Petrefakten, vornehmlich die Ammoniten zeugen für die Zugehörigkeit 
unserer Schichten zum Unterlias, u. zw. beweisen sie dessen Ausbildung 
in der Grestener Fazies. In meinem Jahresberichten von 1914 und 1915 
machte ich Erwähnung von der Gegenwart der ober den Grestener Sand
steinen vorkommenden petrographisch völlig übereinstimmenden Kalk
steine von Ballensteiner Typus in den S-lichen Partien des Inovec, die 
ich in den Mittellias stellte, obwohl in denselben bisher einzig nur 
Belemnites sp. Vorkommen ist. Obgleich der Fossilreichtum der auf 
meinem heurigen Gebiete vorkommenden Kalksteine gegenüber der Fos
silleerheit der Ballensteiner Kalke sehr auffallend ist, muß ich sie 
dennoch identifizieren. Nachdem die wenigen bestimmbaren Fossilien 
mehr auf Unterlias himveisen, reihe ich auch die in den zwei vorher
gegangenen Jahren besprochenen Liaskalksteine hierher, halte es jedoch 
auch nicht für ausgeschlossen, daß in diesen Kalksteinen der ganze 
Lias repräsentiert ist. ‘da es mir ja gelungen ist, in meinem Gebiete 
vom Jahre 1915 auch die Gegenwart der Märiavölgyer Schiefer, die in 
den Kleinen Karpathen den oberen Lias repräsentieren, nachzuweisen; 
auch ist es nicht unmöglich, daß diese Kalksteine Meere verschiedener 
Fazies bezeichnen. Obige Feststellung lassen auch die verstreut auf tre
tenden rötlichen mergeligen Kalksteine als wahrscheinlich erscheinen, 
aus welchen ich bei meiner Exkursion mit Herrn Direktor v. Loczr auf 
der N-lichen Seite der Temetvenyer Sucha Dolina nebst einigen Belem- 
uites-Fragmenten Harpoceras-artige Fragmente gesammelt habe, was 
diese roten Kalke in die höheren Liasniveaus weisen würde.
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9. Diabasporphyrii.

Am N-lichen Abhänge der Nagymodröer Kalista Doliiia, am Fuße 
des Drinove vrch (476 m) habe ich einen aus Eruptivgestein bestehenden 
kleinen Fleck gefunden, der nach Stäche1) der einzige Ausbruch des 
Inovec ist. Stäche erwähnt dasselbe Vorkommen von der Gegend des 
Moraväner Gonolak-Meierhofes (=  Gonove Lazy), nachdem aber in der 
Umgebung des letzteren keine Spur von solchem Gestein zu finden ist, 
dürfte sich seine Beobachtung auf diesen Ort selbst beziehen, obwohl sich 
der Fundort ein bischen weiter von dem erwähnten Meierhofe befindet. 
In dem jungen Gestrüpp liegen lose Stücke eines dunkelbraunen, stellen
weise violett-blau nuancierten, dichten Eruptivgesteins, die sich in den 
meisten Fällen schon in zersetztem Zustande befinden, so daß es sehr 
schwer ist, größere, frische Stücke zu finden. Die kleine Eruptivmasse 
zieht sich mit ihrem E-lichen Ende auch auf den E-lichen Abhang des 
kleinen trockenen Tales hinüber und ich habe sogar die unversehrtesten 
Gesteinsstücke gerade hier angetroffen, während sich auf der S-liclien 
Lehne der Kalista Dölina bereits keine Spur davon findet. Die kleine 
eruptive Partie selbst ist kaum 100—150 m lang und kann bis auf 
50—60 m Höhe an der Seite des Drinovo vrch verfolgt werden.

Das makroskopisch ziemlich dichte Gestein mit anscheinend gleich
förmiger Grundmasse ist durch seine leistenförmigen, manchmal selbst 
2—3 cm Größe erreichenden weißlichen Feldspatkristallen leicht erkenn
bar und die Kristalle sind fast in jedem Falle in kreuzförmig zusammen
gewachsenen Gruppen in der dichten Grundmasse eingebettet. In den 
meisten Handexemplaren kommen auch viel Mandeln von 2—3 mm Durch
messer vor, die vornehmlich eine grünliche, chloritische, dann aber auch 
weiße, kalzitische Ausfüllung aufweisen; in den Spalten einiger Exem
plare hingegen sah ich einige lebhaft grüne, an Malachitgrün erin
nernde Überzüge, welche Flecke sich tatsächlich als kupferige Zer
setzungsprodukte erwiesen. Nebst der vorerwähnten schönen porphyri- 
schen Gesteinsvarietät fand ich auf dem höchsten Punkte des Gebietes 
auch violett-schwarzes, kleinkörniges Gestein. Beide Arten des Ge
steins werden petrograpliisch-chemisch untersucht. Auf Grund meiner 
früheren Untersuchungen kann ich indessen schon jetzt feststellen, daß 
unser Gestein kein Melaphyr ist, wofür es S täche  gehalten hatte; 
ich habe beim gänzlichen. Fehlen des Olivins den vollkommen kristalli
nischen Charakter der Grundmasse und die wesentliche Bolle des Feld
spates in der Grundmasse festgestellt, weshalb ich unserem Gestein am

i )  Protokollauszug a u s  den Vorträgen v o n  S t ä c h e  in den ,,Verhandlungen 
4er k. k. Geol. Keichsanstalt“. Band XIV. 1864, pag. 72.
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liebsten den Kamen ,,Diabasporphyrit“ zuerkennen würde. Das Mine
ralogisch-Geologische Institut der Universität Kolozsvär besitzt in seiner 
Gesteinssammlung eine aus dem Popräder Virägosvülgy in der Hohen 
Tatra stammende Gesteinsprobe von „Melaphyr“ von demselben Typus, 
wie Herr Universitätsadjunkt Dr. S igmuxd  Szex tpeteb y  so freundlich 
war, meine Aufmerksamkeit hierauf zu lenken; auch dieses Exemplar 
ist Diabasporphyrit. B eck  und V ettebs  schieden auf ihrer geologischen 
Karte1) der Kleinen Karpathen mächtige „Melaphyr“-Züge aus, doch halte 
ich es auch nach der in der Beschreibung mitgeteilten SxEix’schen Ein
teilung für wahrscheinlich, daß der größte Teil dieser Züge ebenso wenig 
Melaphyr ist, wie es auch nicht die unter diesem Kamen bekannten 
basisch mesozoischen Eruption des Siebenbürgischen Erzgebirges sind, 
wie dies Szex tpeteb y  bewiesen hat. Auf jeden Fall werde ich im Laufe 
der Untersuchungen des „Melaphyr“ des Inovec die ähnlichen Gesteine 
der Kord westlichen Karpathen durchsehen, und vielleicht wird es gelin
gen, die vorkommenden Gesteinsarten ganz genau festzustellen.

Über die Zeit des Ausbruches des Diabasporphyrites konnte ich 
leider keine zuverlässigen Daten feststellen. Auf der W-lielicn Seite des 
gänzlich aufschlußlosen Gebietes finden wir in der Kachbarschaft des 
Diabasporphyrites bunte Keuper-Quarzite, auf der E-lichen Seite die 
Liaskalksteine mit Grestener Fazies, ob aber der Diabasporphyrit diese 
Gesteine durchbricht, oder ob die erwähnten Sedimente sich über die 
kleine Eruptionsmasse gelagert haben, war durchaus unmöglich nachzu
weisen. Das Erstarren unter dem ganz holokristallinisch struierten 
Hangenden bezeugt. — weshalb ich es auch für nicht unwahrscheinlich 
halten möchte — daß das einzige Eruptivgestein des Inovec das Resultat 
„eines jüngeren, und zwar nachliassischen“ Ausbruches ist, wie dies 
auch Herr kgl. Ungar. Geologe Dr. G. v. T obobffy  bei den Kleinen 
Karpathen2) vermutete. Auf der Karte von V etteb s  findet sich zwar 
noch keine Spur von den von T obobffy  von zwei Orten erwähnten Aus
brüchen, doch kommt der mitgeteilten Beschreibung zufolge am Perneker 
Rande ein dünner Streifen Amphiboldiorit vor, der wenig Quarz enthält 
und den V ettebs  für gleichalterig mit dem Granit hält. Kach V etteks 
sind zwischen den untertriadischen bunten Sandsteinen gelagerte Mela- 
phyre nur in den nördlicheren Teilen der Kleinen Karpathen vorhanden, 
weshalb behufs definitiver Entscheidung der Frage die genaue petro-

1) Dr. H . Bec k  und Dr. H . Ve t t e r s : Zur Geologie der Kleinen Karpathen 
(Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich-Ungarns und des Orients. Bd. 
XVI. 1904.).

2) Dr. Geza  v . T o bobffy  : Vorläufiger Bericht . . . u, s. w. (Jahresbericht der 
kgl. ung. Geol. Reichsanstalt {ür das Jahr 1915.)
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graphische Untersuchung ähnlicher Gesteine der Kleinen Karpathen un
erläßlich notwendig wäre. Es ist nicht ausgeschlossen, daß man hier 
Eruptivgesteine zwei verschiedenen Alters vor sich hat (außer dem 
Granit) und nicht unmöglich, daß die Melaphyre, bezw. Diabasporphyrite 
eben die Resultate des jüngeren Ausbruches sind.

10. Wetterlingkalk- und Chocsdolomitdecke.
Auf das aus den bisher gesprochenen Bildungen aufgebaute Gebirge 

legt sich im W-lic-hen Teile meines Aufnahmsgebietes eine mächtige 
Kalkstein- und Dolomitdecke, Stuk’s ,,Tematin“-Gebirge. Im unteren 
Teile der Decke sieht man dunkelgraue, stellenwTeise braungraue, gewöhn
lich dünnbänkige (selten einigermaßen geschichtete) Kalksteine, deren 
verwitternde Oberflächen, obwohl gleichfalls heller grau als an den fri
schen Bruchflächen, dennoch bedeutend dunkler sind als jene der ähnlich 
verwitternden des unterliassischen Kalksteins mit Grestener Fazies. Diese 
Kalksteine beginnen sich sehr bald zu dolomitisieren und sind an den 
höheren Partien der Decke heller grau gefärbte, stellenweise bläulich 
schattierte Kalksteine, worauf dann ganz weiße dolomitische Kalksteine 
und kalkige Dolomite folgen. Weißer Dolomit, der stets schön weiß 
und zuckerkörnig ist, findet sich nur verstreut zwischen den kalkigeren 
Gliedern, im allgemeinen aber ist auch für die dolomitischen Glieder stets 
die Zuckerstruktur und das brecciöse Gefüge kennzeichnend. An ihrer 
Verwitterungsfläche zerfallen die dolomitischen Bänke zu weißem Staub.

Den letzten Ausläufer der aus obigen Gesteinen aufgebauten Decke 
habe ich bei der Begehung meines Aufnahmsgebietes im Jahre 1915 auf 
der S-lichen Seite des Hubafalvaer Skalka- (378 m) und des Grnica- 
Gipfels (547 m) erkannt. Â on diesen Punkten zieht er einem mächtigen 
Bogen entlang auf mein heuriges Gebiet herüber; am untersten Teile 
der Kalista Dolina zieht er sich auf den Hrabutni (564 m) hinüber 
und von da an der W-lichen Seite der Szentmiklösvölgyer Szelisca 
Dolina. zur steilen Felsenwand des Szokol (647 m). Mit einer plötzlichen 
Wendung finden wir ihn im oberen Teil der Temetvenyer Sucha Dolina, 
beim S teixeggek-Jägerhause ist er schon auf der S-lichen Seite des Tales 
und von hier zieht er sich an der linken Talseite nach AV. AV-lich von 
der beschriebenen Grenzlinie überziehen seine Deckenbildungen eine an
sehnliche Fläche, die Berge N-lich und NE-lich von Nagymodrö und 
E-lich und NE von Vagluka bestehen sämtlich aus diesen deckenden 
dolomitischen Gesteinen und auf diesen erheben sich auch die aus der Ferne 
sichtbaren malerischen Ruinen der Burg Temetveny (Fig. 4). Getrennt 
von dem vorigen großen Gebiete, finden sich auf dem Szentmiklösvölgyer 
Tepli vrch und auf dem N-lich davon sich hinziehenden kleinen Rücken,
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bei der Kote 403, noch Restpartien der Decke und selbst in den oberen 
Pa rtien des kleinen Rückens sind viele lose Kalk stein stücke zu sehen.

Unsere Schichten legen sich als Decke stets auf jüngere Bildungen, 
und zwar gewöhnlich auf den unterliassischen Gresteuer Sandstein, in 
den N-lichen Teilen auf den Kalkstein derselben Fazies, nur im mittleren 
Teile der Sucha Dolina liegen sie auf obertriadischen Kössener Kalk
steinen. Am Fuße der Decke muß ich eine, der Biegung des Bogens ent
sprechend fallende Schichtenreihe voraussetzen. In dem N-lich von Xagy-

F i g u r  4. B u r g  T e m e t v e n y  v o n  SE ( C h o c s d o l o m i t f e l s e n . ) .  ( A u f n a h m e  v o n  B ä r o v i c s .)

modrö befindlichen Tale ist die Fallrichtung 411 unter 10°. an der S-lich 
vom S t e in e g g e e -Jägerhause befindlichen Wand 16h unter 48°. Über die
ser Schichtenreihe ist stets eine steil einfallende, jedoch eine konstante 
Fallrichtung von 20—22h aufweisende Schichtengruppe gelagert; auf dem 
Tepli vrcli fallen die Schichten nach 22h unter 50° ein. in 4 5 Km der 
Szentmiklösvölgyer Straße nach 192/3h unter 54°, 100 m weiter oben schon 
nach 201/äh unter 68°, am NW-lichen Abhange des Grnica, oberhalb Xagy- 
modro, unter 58° nach 20h; an den höheren Punkten zeigt sich ein etwas

Jahresb. d. kgl. ungar. Geo!. Reichsanst. f. 19C.  ̂-
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sanfteres Einfallen, so auf dem Gipfel des Grniea unter 20" nach 21h, 
auf dem Velki Szokol nach 20h unter 32°.

Infolge Abtragung der Terrainformen kann die innere Gliederung 
dieser oberen Schichtengruppe nicht genau aufgeklärt werden, ungeachtet 
dessen muß ich das ganze Gebiet als schuppenartig zerbrochen auffassen.

An vielen Stellen der Kalksteine, so am Tepli vrch, am NE-licheri 
Abhange des Grniea, auf der E-lichen Seite des Knazny vrsek (641 m, 
längs der zur Temetvenyer Burg führenden Straße) fand ich an organische 
Reste gemahnende Flecken, die wahrscheinlich von Algen herrühren, 
wegen ihrer umkristallisierten Beschaffenheit indessen nicht bestimmt 
werden konnten. In den in einem trockenen Graben N-lich von Nagy- 
modrö befindlichen Steinbrüchen habe ich in den Kalksteinen Fragmente 
von kleinen runden Stielgliedern von Crinoiden (Encrinus ?) gefunden. 
In den höhere Niveaus der dolomitischen Gesteine kommen überall Gyro- 
poreilen-artige Querschnitte häufig vor,1) die schönsten GgroporelletiStüeke 
sammelte ich an der vom W-lichen Abhange der Temetvenyer Burg zum 
Jägerhause führenden Straße, in einem von der Bergspitze 100—150 m 
entfernter Einschnitte. Auf der W-lichen Lehne einer 403 m hohen An
höhe oberhalb Szentmiklosvölgye habe ich auch größere, wahrscheinlich 
Algen-artige Querschnitte gesammelt und am Scheitel der vom Grnica- 
Gipfel nach Nagymodrö führenden Straße fand ich in den weißen Wasser
rissen, ebenso wie an dem vorerwähnten Fundorte der Gyroporeilen S tin ke  
Reste von kleinen Gastropodeii. Obwohl weder die Gyroporellen noch die 
Gastropoden näher bestimmt worden sind, kann doch die Zugehörigkeit 
unserer Schichten zur mittleren Trias mit großer Wahrscheinlichkeit fest- 
gestellt werden; die Kalksteine der unteren Gruppe können mit den Kalk
steinen der anisisclien Stufe, jene der oberen Gruppe mit dem „Wetterling“- 
Kalkstein der Ictdinischen Stufe gestellt und ihr Dolomit mit dem „Chocs“- 
Dolomit in Parallele gebracht werden. Jedenfalls wird ein Vergleich 
dieser viel schwächeren Fauna mit der aus der Umgebung des Bades 
Szklenö stammenden Ga.stropoden-Fauna von Interesse sein. Im Inovec 
wird es, wie es scheint, ein Kettenglied geben für das zwischen dem 
Ungarischen Erzgebirge und den Kleinen Karpathen ausgebreitete mit- 
teltriadische Meer. Der kalkige Dolomit des Szklenöer Bukovec, aus 
welchem Dr. S t e f a n  V ita lis  die wichtige Gastropoden-Fauna beschrieb i)

i) Nach Abschluß dieses Berichtes teilte mir Herr Direktor v. l.öczv mit, 
d a ß  i n  früher gesammelten Stücken von Vagluka u n d  SzentmikUisvölgye D r .  P i a  

D ip lo p o r a  a n n u la ta  S c h a f h . bestimmte, durch d ie  das la d in is c l ic  Alter dieser A lg e n -  
l ' i i lk e  erwiesen erscheint
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und auf welche dieser auf unseren Studienreisen mit den Hörern des 
Herrn Professors Dr. S zadeczky  meine Aufmerksamkeit lenkte, is t  den 
kalkigen Dolomiten meines Gebietes sehr ähnlich.

1 1 .  Lunzer Sandstein, Dachsteinkalk und Dolomit (oberer Teil
der Decke).

In der X W diehen Partie der im vorigen Abschnitte besprochenen 
Triasdecke ist es mir gelungen, an den N-lich vom Ihelnik-Gipfe! (463 m) 
befindlichen Abhängen zwischen den weißen Dolomiten einen 15—20 m 
mächtigen, aus roten, rostfleckigen, völlig kalklosen Sandsteinen bestehen
den Zug auszuforschen. An den niedrigeren Partien der Abhänge fand ich 
oberhalb der Sandsteinschichten einen Dolomit, der mit dem unter dem 
Sandstein gelagerten kalkigen Dolomit gänzlich übereinstimmt, und zwar 
auf der S-liehen Seite der Sueha Dolina, während der gegenüber sich 
erhebende Chlm-Gipfel (361 m) aus hellgrauem, mitunter ins rosafarbige 
neigenden, ziemlich spröden, dickbänkigen Kalkstein und oberhalb des 
letzteren aus weißem, brecciösen, zuckerkörnigen Dolomit gebildet ist.

Was die Lagerung der oben erwähnten Schichten betrifft, ist der 
auf der S-lichen Seite der Sucha Dolina auftretende Sandsteinstreifen 
und der darüber liegende Dolomit konkordant mit den unter dem Sand
stein lagernden Dolomitbänken gelagert, auf der H-lichen Seite des Tales 
aber, auf dem Chlm-Berg. bilden die nach 7h unter 30—35" fallenden 
Kalksteinbänke den NW-liehen Flügel einer schiefen Synklinale.

In den Sandsteinen findet sich keine Spur von organischen Resten, 
nur sehr selten zeigt sich ein einzelner kleinerer kohliger Fleck. Die 
petrographischen Verhältnisse des Sandsteines beweisen, daß wir es hier
mit dem zur oberen Trias gehörigen Lunzer Sandstein zu tun haben. 
Gegenüber den dolomitischen Gesteinen unter dem Lunzer Sandstein, in 
welchen ich Gyro-porellen-Quersehnitte fast in jeden Stücke angetroffen 
habe, sah ich in den Dolomiten oberhalb der Lunzer Sandsteine keine 
Spur von organischen Resten. Auch in den Kalksteinen sind bisher keine 
größeren, bestimmbaren Fossilien vorgekommen; in den Dünnschliffen 
aus dem hellrosafärbigen Kalkstein vom W-lichen Abhange des Chlm 
hat Dr. E lem ee  Y adasz Ivvolntina sp. und Nodoswella sp. festgestellt. 
Herr Direktor Dr. v. L oczy kennt in der Sammlung der k. k.- Geologi
schen Reichsanstalt in Wien Megalodns vom Temetvenver (Hradeker) 
Chlm-Berg; obgleich ich mehrere Tage zum Auf suchen von Megaloden 
verwendet habe, ist es mir nicht gelungen, nur ein einziges Fragment 
zu finden. Dessen ungeachtet erscheint angesichts des Umstandes, daß 
-nach Y a d a s z  auch in der Umgebung des Balaton für die Gegenwart der

12
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rhätischen Stufe das Vorkommen von Nodosinelfa charakteristisch ist-,, 
die Idee wallrscliein 1 ich, daß die oberhalb des Lunzer Sandsteins vor
kommenden Dolomite und die am NW-lichen Flügel der Synklinale 
befindlichen Kalksteine und Dolomite (schon deshalb, weil diese sich 
oberhalb des Lunzer Sandsteins befinden) mit dem Dachsteinkalk und 
Dolomit in Parallele gebracht werden können. Diese, dem Lunzer Sand
stein sich beigesellenden Dolomite beschrieb auch Dr. v. L öczy jun. aus 
dem Jablänc—Praszniker Gebirge. Von Cardilen-Schichten findet sich 
auf meinem Gebiete — wie es scheint — keine Spur.

1 2 .  Eozäner Ton,  Sandstein.
Mit dem Abzug des Liasmeeres türmt sich, wie es scheint, unser 

Gebirge plötzlich auf; über den besprochenen Kalksteinen des Liasmeeres 
findet sich auf dem heurigen Gebiete keine Spur von jüngeren mesozoi
schen Bildungen. Auf dem bereits trockenliegenden Gebiet wirken nur die 
gebirgsbildenden Kräfte; in dem aus den besprochenen Gebilden auf ge
bauten Gebirge entsteht auf der W-lichen Seite ein bedeutender Bruch, 
der im allgemeinen eine N—S-liche Richtung zeigt und der W-lich von der 
Bruchlinie fallende Teil sinkt hinab. In den solcherart entstandenen Gra
ben drang das Eozänmeer ein, dessen Gegenwart die auf dem Gebiete 
zwischen Vägluka und Temetveny vorkommenden, Nmnmulüen führen
den Sandsteine und Kalksteine bezeugen. Vom W-lichen Abhänge des 
Temetvenyer Chlm angefangen, bis zu dem Gebiete zwischen Vägluka 
und Kismodrö, an der Basis des ,,ChöCs“-Dolomitgebietes,. habe ich einen 
aus gelbbraunen Sandsteinen, und mit diesen in Verbindung, in den Grä
ben bei Vägluka, aus muschelartig sich abscheidenden, sehr harten, grauen 
Tonen bestehenden Komplex festgestellt, der am schönsten in dem unteren. 
Teil der steilen Wände längs der Vägluka—Temetvenyer Straße, sowie 
in dem ersten größeren Wasserriß S-lich von Vägluka aufgeschlossen ist, 
sofern sie — obwohl sich unsere Schichten bis auf zirka 350 m Seehöhe 
hinaufziehen — in ihren oberen Partien von jüngeren Bildungen bedeckt 
v. erden.

Die Sandsteine und die in den südlichen Teilen mit ihnen verbun
denen tonigen Schichten lagern, wie erwähnt, den Verwerfungen entlang- 
über dem Grundgebirge und sind, wie man in dem ersten Wasserrisse 
unterhalb Vägluka schön sieht, stark zerknickt. Der Umstand, daß an. 
den Rändern des völlig wasserlosen ,,Choes“-I)oIoinitgebietes, dort, wo 
in der Nähe das tonige Niveau der Eozänschichten vorhanden ist (beim 
Zusammenlauf der Täler E-Iich von Vägluka), das Wasser kaum 50— 
60 m von der Grenze gegen das Innere des Dolomitgebietes in mächtigem
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Quellen verbricht, führte mich zu der Annahme, daß die „Chocs“-Decke 
-auch während der Bewegung über die Eozänschichten geglitten ist und 
daß das Wasser auf diese Art an den eozänen Tonen zutage tritt.

In den außerordentlich schwer schlämmbaren Tonen habe ich kei
nerlei organische Reste gefunden. Auch die Sandsteine enthalten deren 
nur wenige, im ganzen genommen ist es Herrn Direktor v. L öczy gelun
gen ein einziges kleines N u mm u lit ei(-Frag in ent aus den Sandsteinen 
herauszuhämmern. Durch das einzige Niimmuliten-Fragment. welches 
man eventuell für hineingespült halten kann, werden unsere Schichten 
genau durch Nümmuliten führende Kalksteine bestimmt, die ich zwar 
anstehend nirgends antraf, jedoch unter den, auf den Eozänschichten 
lagernden obermediterranen Abrasionsbreccien an mehreren Orten sam
melte. S täche  erwähnt aus diesen Kalkstemen Nnmmulites striata d’Or b . 
und Nummulites granulosa d ’A e c u . Unter den von mir gesammelten 
Stücken finden sich in den größeren, 2—3 cm großen Stücken häufig 
Osfreen-Scherben und obgleich hier eine nähere Bestimmung nach den 
Arten nicht vorgenommen wurde, scheint die Zugehörigkeit unserer 
Schichten zum mittleren Eozän sehr wahrscheinlich zu sein. Auch im 
Eozän des Siebenbürgischen Beckens kommen nur im mittleren Eozän 
größere Formen vor; die interme<7w-artigen Nummnliten des oberen 
Eozän sind bereits sämtlich kleinen

1 3 .  Obermediterrane Abrasionsbreceie.

Oberhalb der am W-lichen Fuße der Clrocs-Dolomitdecke befindli
chen Eozänscholle fand ich in den unteren Partien, auf den Hügeln zwi
schen den Gemeinden Vägluka und Temetveny, eine aus kleineren Stücken 
bestehende Breccie, die von litoraler Herkunft zeugt. Unter den Breccien- 
stücken ist Chocs-Dolomit und Kalkstein vorherrschend, selten finden 
sich darin auch Stücke vom eozänen Sandstein und iSTummulitenkalk. 
Auf der gegenwärtigen Oberfläche zerfällt die Breccie überall und dies • 
ist die Ursache, daß wir auf dem Plateau K-lich von Vägluka überall 
Dolomitschotter sehen. An ihrem primären Fundorte, oberhalb der Te
metveny—Väglukaer Straße, in dem gegenüber der Vdgfähre befindli
chen Steinbruch, fallen ihre 3—4 m mächtigen Bänke nach 8h unter 
10—15° mit sanfter Neigung gegen das Gebirge ein. Die gegen das 
G-ebirge .fallende Grenze kann nur nach den Dandschaftsformen fest
gestellt werden, die Oberfläche der Chocsdecke ist ein ebenso von kleinen 
Dolomitfragmenten überzogenes Gebiet wie jenes der Abrasionsbreceie, 
ihre obere Grenze kann in 300 m Höbe verlegt werden; in der Umgebung 
der Stauo-Tanja, bei Kote 342 m blieb der Eozänsandstein erhalten.
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Tm unteren Teile der Breccienbänke in dem an der Temetveny— 
Vaglukaer Straße befindlichen Steinbruch kommen in den einzelnen 
Breceienstücken und auch zwischen denselben viele kleinere und größere 
Nummuliten vor. weshalb es nicht unmöglich ist. daß ein Teil der Abra- 
sionsbreccie bereits eine Ablagerung des Eozänmeeres ist. Der obere Teil 
jedoch ist jedenfalls bedeutend jüngeren Ursprunges, wie dies auch die 
in den grobkörnigen Sandstein-Konglomeratblöcken (die in die später 
zu besprechende pliozäne Süßwasserkalkbreccie eingeschlossen sind) ge
fundene Fauna beweist, und ist eine Bildung des obermediterranen Meeres.

T

Figur ü. AiirnsiousrPlateau: Partie E-lich von Vagluka. (Aufnahme des Verfassers.)

In einem kleinen, nahe an der von Yägluka nach Kismodrö führenden 
Komitatsstraße befindlichen Steinbruche (30—40 m unterhalb der vom 
Meierhof führenden Straße) kommen zwischen den Stücken der pliozänen 
Süßwasserkalkbreccie mitunter halbmetergroße Konglomeratblöcke vor; 
ich habe zwar das Konglomerat material anstehend nirgends gesehen, 
nachdem aber das Wasser solche große Stücke von weitem nicht hierher 
gebracht haben dürfte, müßte deren Standort in der Xähe gesucht 
werden. In den ziemlich grobkörnigen Konglomeraten, die hauptsächlich 
Haufen von Quarzschotter sind und einigermaßen auch an die Pöstyener 
miozänen (?) Sandsteine und Konglomerate erinnern, kommen ziemlich 
häufig ausgelaugte Fossilien vor, doch ist es sehr schwer, diese imver-
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sehrt freizumachen. Die kleine Fauna ist vom kgl. ungar. Geologen 
Herrn Dr. Z oltax S c h b eteb  bestimmt worden. Obwohl wir u n s hier in 
den meisten Fällen nur mit der Bestimmung des Genus begnügen müssen, 
zeugt doch das Gepräge der Fauna bestimmt für das Obermediterran. 
Es gelang darin folgende Formen zu bestimmen:

Area sp.
Pecten sp.
Cardiuru sp.
Fusus sp.
Turbo rugosus L.
Calyptraea chinensis L.

Auf Grund des oben ausgeführten sehe ich das Abrasionsplateau 
des obermediterranen Meeres in jenem, in 250 m Meereshöhe befindlichen, 
gegenwärtig mehr oder weniger zerstückten Flachlande, welches sich von 
Temetveny über die Hügel oberhalb Vägluka gegen Moravän hin erstreckt 
und in der Gegend von Pöstyen—Banka endigt und welches am schönsten 
in meinem Jahresberichte vom Jahre 1915 auch bildlich vorgeführten 
Hubafalvaer abgeböschten Dolomitgebiete zu sehen ist, obgleich die von 
der Abrasion herrührenden Ablagerungen der Lößdecke wegen nicht 
konstatiert werden können. Nachdem aber diese Abrasion auch den Pös- 
tyener miozänen (?) Sandstein erreicht hat, scheint auch das untermedi- 
lerrane Alter der sandigen Schichten der Pöstyen—Bankaer Uferwand 
(übereinstimmend mit dem auf dem Trencsener Schloßberge befindlichen 
Partie) gleichfalls begründet zu sein.

14. Pliozäne Süsswasserkalkbreccie.

Tn meinem Berichte vom Jahre 1915 habe ich ein Süßwasserkalk
vorkommen aus der Gegend von Rattnöc beschrieben und dabei Erwäh
nung gemacht, daß die steilen Wände oberhalb der Komitatsstraße 
N-lich von Ducö. von einer groben Breccie mit ähnlichem Bindemittel ge
bildet werden, in welcher .jedoch auch feinkörnigere Partien und spora
disch sogar ganz reine Süßwasserkalkschichten und Linsen Vorkommen. 
Tn der Fortsetzung der Ducoer Kalksteinbreccie bestehen auch die gegen 
die Vag gewendeten steilen Wände weiter aus derselben groben Breccie; 
man kann derselben auf der S-lichen Seite von Ivismodrö am linken Ufer 
des Tales bis Xagymodrö folgen, wo sie allmählich auch dünner wird 
und dann S-lich von der Nagymodröer Kirche verschwindet. Am rechten 
Ufer des Tales sah ich auf einem kleinen Partie N-lich von Kismodrö 
eine solche Breccie und es sind hier Süßwasserkalkschichten vorherr
schend. Ihr nördlichster Aufschluß ist in dem im vorigen Abschnitte
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erwähnten Steinbruche S-licli von Yägluka; liier verkittet das Süß wasser
kalkmaterial große Stücke, und während an den anderen Orten der weiße 
Ohocsdolomit den Hauptbestandteil der Breecie darstellt, schließt er hier 
sehr viele obermediterrane Sandstein-Konglomeratblöcke in sich ein. Den 
mit den vorigen vollkommen übereinstimmenden gelbbraunen oder rötli
chen, sehr zähen Süäwasserkalkstein habe ich auch im Inneren des Gebir
ges gefunden: die große Quelle der Szentmildösvölgyer Dominäk-Kolonie 
(— Dominech) bricht unter einem solchen Süßwasserkalkhügel hervor.

In den reineren Partien der Süßwasserkalke kommt selten je ein 
'Uasiropoden-Yr&gmcni vor (hauptsächlich Helices); das Alter der Kalk
steine wird zuverlässig durch die im Rattnöcer Kälktuff vorkommende 
Triptychia sp. bestimmt. Die Gegenwart dieses pliozänen Gastropoden 
hat Herr kgl. ungar. Sektionsgeologe und Privatdozent T heodor  
K ormos schon in meiner Sammlung vom Jahre 1915 festgestellt; dieses 
Jahr sind durch die Sammlung meines in Pöstyen weilenden Kollegen 
J ohann T ülogdi einige neuere und schönere Exemplare hinzugekommen.

15. Terrassenschotter (Pleistozän).

Schon in der Beschreibung der morphologischen Erscheinungen 
habe ich erwähnt, daß sich bei der Mündung des Temetvenyer Tales ein 
mächtiger Schuttkegel ausgebildet hat, dem man auch unter der S-lich 
davon befindlichen Mündung der Sucha Dolina folgen kann und der erst 
S-lich von der letzteren verschwindet. Am höchsten Punkte des Schutt
kegels erreicht dieser eine Höhe von 25—30 m über dem gegenwärtigen 
Niveau der Vag; auch beim Ausgang der Sucha Dolina ist der oberste 
Teil der Schotterschichten 24 m hoch. Unter den faustgroßen Schotter
stücken sind vornehmlich die kristallinischen Schiefer des Temetvenyer 
Tales repräsentiert, daneben aber findet man sämtliche Gesteine der Um
gebung. Dieselben Schotterablagerungen sah ich im unteren Teile der 
Kalista Dolina und im Nagymodröer Tale unterhalb der Einströmung 
der Kalista Dolina. Bis jedoch die Bildungszeit des Schuttkegels durch 
den darüber gelagerten Löß zuverlässig bestimmt sein wird, halte 
ich es in Ermangelung anderweitiger derartiger Daten auch nicht für 
ausgeschlossen, daß die Zeit der Bildung eventuell in das Altholozän fällt.

1=10)
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16. Löss (Pleistozän).

In meinen Jahresberichten'von den beiden Vorjahren schrieb ich 
noch über die Gegenwart des Löß auf einem großen Gebiete, demgegen
über ist seine Rolle auf meinem heurigen Gebiete eine bedeutend gerin
gere; dort, wo er der Arbeit der Erosion nicht ausgesetzt war, blieb er 
kaum auf je einem Fleck zurück. Auf der größten Fläche hüllt er die 
alten Sedimente im S von Yägluka, um Kismodrö und Xagymodrö ein; 
im Inneren des Gebirges gibt es größere Lößflecken in der Umgebung von 
Szentmiklösvölgye und Ujszabadi. Der größte Teil jener Flächen jedoch, 
welche auf der Wiener Karte als Löß bezeichnet sind, wird schon in 
solchem Maße von Gesteinsschutt des Grundgesteines eingehiillt, daß vom 
Löß so ziemlich nur eine Spur vorhanden ist. So mag zum Beispiel auch 
auf dem Gebiete X-lich von Yägluka, im X-liehen Teile des mediterranen 
Abrasionsplateaus die Lößdecke gewiß mächtig gewesen sein, gegenwär
tig aber ist auch der Oberboden derart voll vom Schutt der zerfallenden 
Abrasionsbreecie, daß es durchaus unmöglich war, den Löß auszuschei
den. Von Lößwänden ist derzeit kaum mehr eine Spur vorhanden.

Im Löß habe ich sporadisch die gewöhnlichen Lößschnecken auch 
dieses Jahr gefunden. Als interessante Tatsache will ich noch erwähnen, 
daß in den neunziger Jahren durch den Bach in Szentmiklösvölgye aus 
der unterhalb des Friedhofes befindlichen Lößpartie ein großer Schädel 
fortgespült wurde, den glaubwürdigen Mitteilungen zufolge der damalige 
röm. kath. Pfarrer mit sich genommen haben soll. Leider konnte ich 
nicht erfahren, wohin der Schädel geraten ist, nachdem aber auch Stäche  
Elephas-Reste aus dem Pöstyener Lößgebiete erwähnt, ist es nicht unmög
lich, daß wir es auch im vorliegenden Falle tatsächlich mit pleistozänen 
Tierresten zu tun haben.

17. Kalktuff (Pleistozän und Holozän).

Die pliozänen Süßwasserkalk-Bildungen haben auch in der Gegen
wart noch an einigen Orten Kalktuff-Ablagerungen aufzuweisen. So 
traf ich auch gegenwärtig sich bildenden Kalktuff im unteren Teile des 
von dem Sattel zwischen dem Tepli vreh und dem Hrabutny hinabziehen
den Tales, in der Gegend des Schäferhäuschens, sowie beim Zusammen
lauf der oberen Äste des Kalistatales an; auch bei der, an dem 
X-lichen Abhange des Teply vreh hervorbrechenden ansehnlichen Quelle 
erhebt sich ein kleiner Kalktuffhügel oberhalb des Dorfes. Die größte 
Fläche, die der Kalktuff einnimmt, findet man in dem vom SW-lichen
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Abhänge des Bezovec hinablaufenden Seitentale des Temetvenyer Tales, 
wo sich eine Kalktuffbildung auf einem Gebiete von zirka 1 Km Länge 
im unteren Teile des Tales ausbreitet. Die große Menge des Kalktuff'es 
vor Augen haltend (an dem ersterwähnten Orte hat er schon einen 10— 
15 m hohen Hügel zustande gebracht), ist es wahrscheinlich, daß die 
Entstehung der Kalktuffe bereits im Pleistozän begonnen hat.

18. Anschwemmungssedimente (Holozän).

Außer dem oben beschriebenen Ivalktuff wird das Holozän durch 
Tnundationsschlamm und Schotter repräsentiert. Auch die Rolle dieser 
Gebilde ist nur eine unbedeutende und dieselben kommen nur in den unte
ren Abschnitten des Nagymodröer und Temetvenyer Tales in Betracht.

» 8 6

T ekton isch e V erhältnisse.

Bezüglich der tektonischen Verhältnisse des Inovec konnte ich in 
meinen Berichten von den Vorjahren noch sehr wenige Daten mitteilen. 
Heuer habe ich mich nicht nur dem zentralen kristallinischen Kern auf 
einer größeren Strecke genähert, sondern ich erkannte auch den größten 
Teil der Temetveny—Väglukaer Chocsdecke, so daß ich schon dieses Jahr 
an die Schaffung eines einheitlichen Bildes von den tektonischen Ver
hältnissen des Gebietes W-lich vom zentralen Kern denken konnte.

Die an den zentralen kristallinischen Kern des Gebirges von W 
sich anschmiegende sedimentäre Zone ist als äußere Zone des Kerngebir
ges überall gefaltet. Die Falten sind jedoch bei weitem nicht regelmäßig 
entwickelt, der eine oder andere ihrer Flügel ist mehr oder weniger aus
gequetscht, wodurch unsymmetrische, isoklinale Schuppen zustande ka
men. selbst das Niederlegen der einen auf die andere Falte, die Bildung 
von Liegendfalten konnte ich feststellen. Schließlich ist es mir auch 
gelungen, ein mächtiges Decken Systems über den W-lichen Teil der an 
den zentralen Kern sich anschmiegenden gefalteten sedimentären Zone 
nachzuweisen, wodurch ich neuere Züge in unserem Gebirge feststellen 
konnte.

Den Kern der ersten Falte bilden der Granit und die kristallinischen 
Schiefer, auf welche permischer Quarzitsandstein, untertriadischer roter 
Sandstein, der mitteltriadische graue Dolomitkomplex und die bunte 
Keupermergel-Schichtenreihe mit einer durchschnittlichen Fallrichtung 
um 21h folgen. Die den Kern bildenden kristallinischen Schiefer selbst 
sind zusammengefaltet und bilden eine sekundäre kleine Antiklinale mit



einer im ganzen NE—SW-iieh verlaufenden 
Achse; der NW-liche Flügel der Antiklinale 
der kristallinischen Schiefer ist jedoch nur 
in den vom Granit entfernteren Partien vor
handen. Die an der großen Antiklinale der 
ersten Falte entwickelte, oben erwähnte 
Schichtenreihe ist beiweitem nicht überall 
vollständig; auch der vollständigste permi
sche Quarzitsandsteinzug ist in den N-lichen 
Teilen des Gebietes unterbrochen, an den 
Seiten des Temetvenver Tales ist der unter- 
triadische rote Sandstein nur in einer Partie 
am Fuße des Dastyn vrch vorhanden, auch 
der mitteltriadische graue Dolomitkomplex 
ist nur in der Nähe des Dastyn vrch an der 
Oberfläche vorhanden, der Iveuper aber im 
ganzen nur in zwei dünnen Streifchen in der
selben Gegend. Die Mangelhaftigkeit der 
triadischen Schichtenreihe der ersten Falte 
kann nur auf tektonische Ursachen zurück
geführt Werden und werden die tektonischen 
Bewegungen auch durch die Reibungshreccie 
(Milonit) des grauen Dolomites bewiesen.

Die zur ersten Falte gehörende Synkli
nale, die von unterliassischen Grestener Kalk
steinen und Sandsteinen gebildet wird, findet 
man nur im N-lichen Teile unseres Gebietes, 
und zwar in den südlicheren Partien. Unter
halb Ujszabadi ist sie gänzlich ausgequetscht. 
Selbst auf der S-lichen Seite des Temetve- 
nyer Tales ist sie auch nicht kontinuierlich, 
in der Gegend der Balsän-Rodung legt sich 
— wie wir sehen werden — die zur zweiten 
Falte gehörende Synklinale unmittelbar auf 
die den Kern der ersten Falte bildenden 
kristallinischen Schiefer. Die in der Synkli
nale der ersten Falte aufeinander gehäuften 
Liasschichten erreichen auf dem Skalina- 
Gipfel ihre größte Höhe, von hier an sinken 
sie plötzlich hinab und verschwinden unter
halb der Suränka-Lichtung gänzlich.
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Die älteste Bildung des zweiten Faltenzuges ist aucli im Inoveo 
der mitteltriadische graue Dolomit; dieser baut die Antiklinale der Falte 
zusammen mit den Keupermergeln auf und in der zugehörigen Synklinale 
sehen wir abermals die Liasschichten. Die Antiklinale des zweiten Falten
zuges beginnt schmal an der S-lichen Seite des Temetvenyer Tales mit 
dem grauen Dolomit des. Bezovi vrch, oberhalb der Balsam-Lichtung 
taucht sie in einem kleinen Abschnitt unter, nach dem Umkippen ver
breitert sie sich und man kann ihr an den K-lichen Abhängen des Bezo- 
vec bis an das Ende folgen. Der großen Krümmung der Sedimentzone 
entsprechend, biegt sie sich in der Gegend des Ivonciti vrch (699 m) 
nach S, aber W-lich von der Suränka-Lichtung quetscht sich auch diese 
aus. Am vollständigsten erwies sich die zum zweiten Faltenzuge gehö
rende Synklinale; diese gelangt in der Gegend des Temetvenyer Hradisco 
vrch auf mein derzeitiges Gebiet herüber, wo sie sich unmittelbar auf 
den zentralen Kern legt. In derselben Weise sieht man sie auch bei der 
Balsam-Lichtung; hier verbreitert sie sich plötzlich sehr auf dem Bezovec- 
Gipfel und seiner Umgebung und nach der Wendung nach S verschmälert 
sich auch diese Synklinale plötzlich. Nach der Ausquetschung der Syn
klinale der ersten Falte und der Antiklinale der zweiten Falte legt sie 
sich unmittelbar in einem schmalen Streifen auf die Antiklinale der ersten 
Falte; S-lich von dem zu Ujszabadi gehörigen Üjmajot quetscht sich 
jedoch auch diese aus und hier gelangt, wie wir sehen werden, die Anti
klinale der dritten Falte unmittelbar auf die Antiklinale der ersten Falte 
und von den zwischen ihnen befindlichen Faltenpartien verblieb nur je 
ein Fleck. In der Synklinale der zweiten Falte haben sich die unter- 
liassischen Grestener Sandsteine auch in eine sekundäre kleine Falte 
gefaltet, wie dies auch bei der Besprechung der Sandsteine erwähnt wurde.

Der dritte Faltenzug ist gegenüber den zwei ersten mehr im S-lichen 
Teile entwickelt, im K-liehen Teile kann der kleine Kössener Fleck der 
Suc.ha Dolina als die Restpartie dieser Falte angesehen werden. Auch 
bei der dritten Falte ist das älteste Gestein der mitteltriadische graue 
Dolomit, doch tritt dieser nur auf einer kleinen Fläche in der Falte, 
an der E-lichen Seite des Wasserscheide-Rückens bis in die Gegend der 
Dominäk-Kolonie auf. Die Keupermergel aber ziehen sich in der ganzen 
Länge der Falte in einem ziemlich breiten Streifen bis ans Ende und 
über denselben folgen auch die Kössener Schichten fast ohne Unterbre
chung bis an das Ende. Die zum ersten Faltenzuge gehörige Synklinale 
wird wieder von unterliassischen Grestener Kalksteinen und Sandsteinen 
aufgebaut, jedoch so, daß sich die Sandsteine am E-lichen Flügel der 
Synklinale vollkommen ausquetschen, weshalb die Liaskalksteine teils 
unmittelbar auf den Keupermergeln, teils auf den Kössener Kalksteinen
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Hegen; auf dem W-liehen Flügel der Synklinale aber legt sich die Sand
stein führende und das untere Niveau bezeichnende Schichtenreihe auf 
die Sandsteine. Der dritte Faltenzug ist oberhalb Szentmiklösvölgy plötz- < 
lieh unterbrochen, taucht unter die darüber geschobene Chocsdeoke und 
gelangt blos in der erwähnten kleinen Ivössener Partie wieder an die 
Oberfläche.

Im S-lichen Teile des Gebietes habe ich vom S-lichen Ende des 
Szentmiklösvölgy er Hrabutni an das Vorhandensein einer vierten,, 
schmalen Falte festgestellt. An der W-lichen Seite der Synklinale der 
dritten Falte biegen sich die Keupermergel mit größter Wahrscheinlich-

G O

Figur 7. Die Kuppen der Chocs-Decke hei Szentmiklösvölgye.

heit entsprechend den ober ihnen befindlichen Grestener Sandsteinen: 
zurück (die von diesem zurückgebogenen flachen, liegenden Faltenflügel 
verbliebene Restpartie habe ich in den zwei kleinen Keuperflecken des 
Uhrinko vreh und Yesely vrsek gefunden, unter welchen die übrigen 
Schichten der Synklinale gänzlich ausgequetscht sind, so daß die am 
W-lichen Flügel [in der Nähe des Drinove vreh] befindlichen Keuper
mergel unmittelbar über die Kössener Kalksteine des E-lichen Flügels 
gelangen). Bei der dritten Falten-Synklinale muß ich aber eine Umwen
dung der Grestener Sandsteine über die Keupermergel in der Gegend des 
Drinovec, vreh voraussetzen und solcherart eine vierte Falte unter der 
Chocsdecke an den zwei Seiten der Kalista Dolina, in welcher jedoch,, 
wie man sieht, nur die Keupermergel und Grestener Sandsteine auftreten.

Die oben besprochenen vier Faltenzüge können sich, wie man sieht.
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sehr plötzlich reduzieren. In dem im Jahre 11115 begangenen Gebiete 
konnte man wohl der ersten Faltenantiklinale bis ans Ende folgen, doch 
ist diese in den meisten Fällen so mangelhaft, daß auch die Zone der 
kristallinischen Schiefer selbst an den meisten Stellen ausgequetscht ist, 
die zur ersten Faltensynklinale gehörigen Schichten, sowie die Serie der 
zweiten Falte sind nur in Restpartien vorhanden und an den meisten 
Stellen legt sich die dritte Faltenantiklinale unmittelbar auf den Flügel 
der ersten Faltenantiklinale. Sucht man die Stelle der schnellen Reduk
tion der Falten auf, so sieht man, daß diese stets dort eintritt, wo der 
auf den kristallinischen Kern sich legende Bogen der sedimentären Zone 
am stärksten gebogen, gebrochen ist. Die erste und zweite Falte ist dort 
reduziert, wo der Bogen im S-lichen Teile des Gebietes sich aus der 
N—S-lichen in die W-liche Richtung umwendet (in der Umgebung des 
Ujmajor); die plötzliche Reduktion der dritten Falte im N-lichen Gebiets
teile ist bei derselben Richtungsänderung der sedimentären Zone in den 
Partien oberhalb Szentmiklosvölgye eingetreten. Das ganze Faltensystem 
hält bis zur wiederholten S-lichen Umwendung der sedimentären Zone 
in der Gegend von Mora van an; hier überzieht die Antiklinale der ersten 
Falte — höchstens durch Verwerfungen gestört — das ganze Gebiet. 
Jenen Teil des Inovec, wo diese sedimentäre Zone im oberen Teile des 
begangenen Gebietes abermals in das N—S-liche Streichen übergeht, habe 
ich noch nicht erreicht.

Über die Faltenserie der Sedimentzone legt sich, dem großen Bogen 
des kristallinischen Kernes entsprechend, die aus mitteltriadischen Wet
terlingkalk, Chocsdolomit und obertriadiscliem Dachsteinkalk und Dolo
mit bestehende Decke. Auch diese mächtige Decke ist nicht ruhig gela
gert, sondern die dieselbe aufbauenden Schichten haben sich in einer 
sehr assymmetrischen NE—SW-lich streichenden Synklinale abgelagert. 
An dem SE-lichen Flügel der Synklinale hat sich nämlich die ältere 
Schichtenreihe der Decke auf einem bedeutenden Gebiete schuppen
artig zerbrochen entwickelt, die jüngeren obertriadischen Glieder sind 
nur nahe der Synklinalenachse vorhanden, während man am NW-lichen 
Flügel die jüngsten Glieder der Decke findet und die jüngsten Schichten 
des SE-lichen Flügels und, wie es scheint, auch der Lunzer Sandstein 
müßte in den vom NW-lichen Flügel entfernteren, noch nicht begangenen 
Partien gesucht werden.

Die Zeit der großen Deckenbewegung, die auch die Zerknickung 
der sedimentären Zone in Falten hervorgerufen hat, auf dem begangenen 
Gebiete mit voller Genauigkeit festzustellen, ist nicht möglich. Die jüng
sten Schichten auf meinem Gebiete, die an der Bewegung teilgenommen 
hatten, sind die unterjurassischen Bildungen, doch haben die. Krusten-

( 0 0 )
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Bewegungen, wie dies in den NW-lichen Karpathen bereits an mehreren 
Stellen (von Iv ü l c s a k  und V i g i i ) nachgewiesen wurde, auch noch das 
Neokom erreicht, sind also jünger als diese und sind wahrscheinlich in 
der oberen Kreide erfolgt. Die wichtigste, der nach der Zeit der Decken
bewegung erfolgten Krustenverschiebungen ist das Zustandekommen jenes 
beträchtlichen Absturzes, der sich am W-lichen Deckenrande bildete und 
längs welchem das Eozänmeer eingedrungen ist. Auch das Unter tauchen 
des W-lichen Deckenrandes in diese Tiefe dürfte ungefähr um diese Zeit 
zwischen dem Neokom und dem mittleren Eozän erfolgt sein, vielleicht 
zusammen mit der Deckenbewegung. Nachdem aber auch die Eozän
schichten stark gefaltet sind, müssen wir auch spätere Krustenverschie
bungen voraussetzen, deren Zeit vielleicht mit dem Eindringen des ober
mediterranen Meeres in Verbindung gebracht werden könnte. -

hl)

Anhang.

Praktisch verwertbare Materialien sind in meinem heurigen Ge
biete kaum vorhanden und könnten in dieser Hinsicht nur die verschie
denen Kalksteine als mehr oder weniger gutes Material zum Kalkbrennen 
und als Baumaterial in Betracht kommen. Beachtenswert als Magnesia
verbindung ist aber der weiße Dolomit der Decke. Eisen ist in demselben 
wahrscheinlich nur in Spuren vorhanden; zur Erzeugung von feuerfesten 
Ziegeln ließe er sich mit Erfolg gebrauchen.

In Verbindung mit den nutzbaren Materialien möchte ich noch der 
Quellen auf dem begangenen Gebiete gedenken. Hinsichtlich der Quellen 
ist das diesjährige Gebiet schon um vieles reicher; an den Verschiebung.-- 
linien des stark gestörten Krustenteiles gelangt das vadose Wasser in 
vielen Quellen an die Oberfläche. Dies gilt insbesondere bezüglich der 
am stärksten gefalteten Grestencr Sandsteine, auf deren Gebiet fast jedes 
Schichtenblatt Wasser führt. In der Nähe der Kalkstein- und Dolomit
gebiete gibt es auch beträchtliche Wasserausbrüche, unter diesen ist der 
größte der bereits erwähnte oberhalb Vag Inka, innerhalb der Grenze des 
Dolomitgebietes, dann folgt die Quelle der Sucha Dolina beim Steixeg- 
o e e -Jägerhaus und die große Quelle unter der Dominik-Kolonie.

Übereinstimmend mit meinem Aufnahmsgebiete vom Jahre 191.5, 
kann man auch hier in jeder wirklichen Quelle Gasexhalation beobachten, 
was gleichfalls das Vorbrechen der Quellen längs tektonischer Linien 
beweist. Tn dieser Hinsicht ist die an dem Abhang W-lich vom Ujsza- 
badier Dastyn vrch entspringende und auch auf der Generalstabskarte 
bezeichnete Säuerlingquelle am interessantesten, dereD angenehme-' Sauer
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wasser von der Bevölkerung der Gegend beständig benützt wird. Die 
Quelle gelangt an der Grenze des permisclien Quaizitsandsteins und des 
mitteltriadischen grauen Dolomites zutage, das Wasser hat einen schwa
chen Schwefel igen Geruch und einen eisenhaltigen Niederschlag und eine 
Temperatur von 10° C. Die Gasexhalation dieser Quelle ist bedeutend 
stärker als jene der bisherigen; das aufgefangene Gas erwies sich als 
C02, den Schwefelgehalt beweist der in der ammoniakalisclien Lösung 
von AgNOs entstandene Niederschlag. Schade, daß der COo-Gehalt dieses 
Wassers nicht größer ist. denn nach ein- bis zweitägigem Stehen ist es 
ungenießbar; man könnte vielleicht für dasselbe, wie wir für das in 
Flaschen füllbare Wasser im nahegelegenen Bade Pöstyen, einen ent
sprechenden Markt finden.


