
7. Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Hegyes
majteny und Barosshäza.

(Aufnahmsbericht vom Jahre 1916.)

Von Dr. K o l o m a k  I y u l c s I e .

(Mit - Textfiguren.)

Im Sommer 1916 konnte ich wieder zwei Monate in meinem Auf
nahmsgebiete verbringen. Ich schloß mich eng an meine vorjährige Auf
nahme1) an und setzte diese nach NW. bezw. IN in den Gemeinden 
Kaszaröna (Rome), Hegyesmajteny (Mojtin), Kaszanagyväralja (Nagy- 
podhrägy), Ternädasd (Trsztye). Egyhazasnadas (Podskal), Barosshäza 
(Pruzsina), Bereszteny (Briestyene), Cselköszabadja (Cselkö-Lehota), 
Gergöfalva (Gyurgyove) und Nemeslak (Vemes-Zavada) im Komitat 
Trencsen fort.

Das von mir aufgenommene Gebiet gehört der Benennung D. S t u r ’s 
nach dem Strazso- und Rohatingebirge an. schließt jedoch auch die Mul
den von Hegyesmajteny und Barosshäza in sich. Es ist ein hohes Berg
land, das mit seinen steilen Abhängen und tief eingeschnittenen Tälern 
sehr mannigfaltige morphologische Verhältnisse aufweist.

Westlich von Kaszaröna erhebt sich der 843 m hohe Cerni vrch, 
N-lieh davon, am Südrande des Plateaus von Hegyesmajteny der 1012 m 
hohe Javorin, Gäbris (940 m) und .Javorina (900 m), gegen W der 
Pancser, Pikrica und Stupici (803 m). Hegyesmajteny liegt in einer 
Mulde bezw. einem Kessel, der sich auf einem K-lich von diesen Höhen 
hinziehenden Plateau befindet, u. zw. in einer Höhe von ca. 600 m. 
E-lich von Hegyesmajteny finden wir den 786 m hohen Javorinki, W-lich 
rien Suehi vrch (862 m) und den Rohata skala (811 m). Im N-lichen Teil i)

i) K . K u l c s Ak : Geologische Beobachtungen in den Nordwestlichen Karpathen. 
Jahresbericht der k. ung. Geol. Reichsanstalt für das Jahr 1915.

-) D. Sttjk: Bericht über d. geol. Übersichts-Aufnahme d. Wassergebietes d. 
Väg und Neutra. Jahresbericht k. k. geol. Reichsanstalt, XI. Bd, 1860, pag, 100—103,

Jahresb. d. kg ', ungar. Geol. Reichsanst. f. 191H. 13
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dieses Plateaus erheben sieh der in einem 812 m hohen Gipfel kulminie
rende Rokitnik, Rohatin (852 m), Devca (834 m); Borova, Svinechlevi 
und der 909 m hohe Nagy-Maleniea und Kis-Malenica (679 in), die nach 
Osten das tief eingeschnittene Tal des Hlucha (Lucha) von der vom 
Svircinovec und Sokolje gebildeten Berggruppe scheidet. Am Südrande 
des in 300—400 m Höhe gelegenen Beckens von Barosshäza erheben sich 
der 575 m hohe Radova, der Sekana (631 m) und Stara ruban, während 
das Becken von W durch den in einem 685 m hohen Gipfel kulminieren
den, HE—SW-lich streichenden, zerrissenen und mit scharfen Kämmen 
ausgestalteten Strazsa, sowie den Michalova und Trudovac abgesperrt 
wird; am Nordrande hingegen erheben sich der Podlucna (634 m), Dre- 
nova (643 m) und Richtarska (754 m), während etwas weiter nördlich 
der 830 m hohe Strana die Umgebung beherrscht. Die Mulde von Baross
häza wird vom Becken von Demeny (Domanis) durch einen nahezu 
X—S-lich verlaufenden Querrücken geschieden, der sich zwischen der 
Gemeinde Bereszteny und dem Richtarska hinzieht und der seine größte 
Höhe in dem 545 m hohen Strankove erreicht. Dieser Rücken dient gleich
zeitig auch als Wasserscheide zwischen den, den Bächen Pruzsinka und 
Domanis zueilenden Bächlein. Endlich breitet sich zwischen Nerneslak 
und Egyhäzasnädas der vom Uvoz (686 m), Rohäcs (737 m) und Kori- 
cicne skalje gebildete, N—-S-lich, dann SW-lich streichende und plötzlich 
aufragende, steilwandige Rücken aus.

Dieses Gebiet ist reich an wasserreichen Quellen und die Wässer 
derselben fließen anfänglich als kleine Bächlein und eilen dann, sich 
plötzlich vermehrend, als reißende Gebirgsbäche in tief eingeschnittenen 
Tälern der Vag zu. Namhaftere Bäche sind der aus dem Zusammenfluß 
der Stredna und Rovnianska entstandene Podrägybach, der bei Hegyes- 
majteny aus einer vaucluseartigen Quelle entspringende Hlozsa (Pod- 
hradje) und der Pruzsinkabach, der aus dem Zusammenfluß des Hlucha, 
Dobonsek und Bjeli entsteht und sich aus den Gewässern der Radotina 
und der Zakopcia zusa-mmensetzt.

Am Aufbau des Gebietes nehmen triadisehe, jurassische und alt- 
tertiäre Schichten und untergeordnet holozäne Bildungen teil.

Obertriadisclier Dolomit. Das tiefste Glied der mesozoischen Schich
tenreihe bildet grauer Dolomit, den ich wegen seiner Lagerung schon in 
meinem vorjährigen Berichte in die obere Trias stellte. Die Hauptmasse 
des W-lich von Kaszarona sich erhebenden 843 m hohen öerni vrch be
steht aus grauem Dolomit, während die darüber gelagerten fossilführen
den Kössener- und roten Jurakalke untergeordnet nur am Scheitel des
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Rückens auftreten, von clen gro
ben Bänken des grauen Triaskal- 
kes bedeckt werden (Mg. 1). Auf 
der Karte der Wiener Geologen 
ist der Cerni vrch als Kreidedolo
mit bezeichnet. Von hier zieht sich 
der graue Dolomit auf die nörd
liche Seite der Rovnianska. dolina 
hinüber und dient ihm dort der 
Gabris, der öerveni skala (810 m) 
und der Javorina als Basis, west
lich aber sind der Pancser und der 
sich 803 m hoch erhebende Stupici 
auch aus demselben aufgebaut. 
Auch hier haben die Wiener Geo
logen den grauen Dolomit in die 
Kreide gestellt. W-lich von He- 
gyesmajteny tritt der graue Dolo
mit am Rande der Triasdecke von 
neuem zutage. So an beiden Seiten 
des auf der KW-Lehne des 862 m 
hohen Such! vrch befindlichen Ta
les, welches sich auch auf den 
rechten Abhang des oberen Ab
schnittes des Hlozsabaches hin
überzieht. KW-lich von hier, ge
gen die Rohata skala hin, nehmen 
am Aufbau der auf der linken 
Seite des Hlozsa sich erhebenden 
Rücken und Bergkuppen auch 
gefaltete mesozoische Bildungen 
teil. Der KE—SW-lich streichende 
Rücken des Rohati skala (811 m) 
selbst ist eigentlich nichts ande
res als eine von diesen Schichten 
gebildete, nach KW umgekippte, 
gut verfolgbare Antiklinale, deren 
Kern der obertriadische Dolomit 
bildet. Der Dolomit keilt sich je
doch infolge des Untertauchens 
der Antiklinale bald auf der rech-
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len Seite des Hlozsabaches aus, gegen SW dagegen erlangt er, sich all
mählich verbreiternd, eine immer größere Ausdehnung und verschmilzt 
dann über die von der Javorina nach Nordwesten hinabziehenden Rücken 
mit der Dolomitmasse des bereits erwähnten Pancser und Stupici. 
Während der graue Dolomit in der Gegend von Kaszaröna schuppen
artig über die Sphärosideritenmergelgruppe der subtatrischen Fazies des 
Suchygebirges aufgeschoben ist und sodann gegen SAP in eine kleinere 
Decke übergeht, ist der Dolomit der Robata skala gewiß autochton, 
indem er. von Kössener und Juraschichten umgeben, den Kern der schön 
entwickelten Antiklinale darstellt. Interessant ist das Auftauchen dieses 
grauen Dolomites NAV- bezw. N-lich von Barosshäza.

SE-lich von Egyhazasnädas besteht nämlich die NE-Hälfte de« 
Tradovae aus grauem Dolomit, der auch auf die linke Seite des Zakopcia 
übergeht. Aron hier kann er nach NE über den gegen Podlucna SW-lich 
hinablaufenden Doppelrücken auf den Strana (830 m) verfolgt werden, 
wo er eine große Oberflächenausdehnung erlangt; von dem Rücken zwi
schen der Strana und Mocarna bis Nemeslak traf ich überall diesen Do
lomit an, von wo er sich sodann gegen den Domaniser Bach hinzieht. 
Auf der Karte der AViener Geologen ist auf der Strana eozänes Konglo
merat an der Stelle dieses Dolomites, sowie an jener des später zu behan
delnden Kössener Korallenkalkes ausgeschieden.

Kössener Schichten. Dort, wo der graue obertriadische Dolomit 
zutage tritt, sind die über ihm liegenden Kössener Schichten — wenn 
sie nicht der Erosion und Denudation zum Opfer gefallen sind — überall 
paläontologisch nachweisbar. Die Kössener Schichten sind im allgemei
nen 'in Form von Kalken entwickelt, ihre Schichten sind am schönsten 
S-lich von Hegyesmajteny, am AV-lichen Hang der Rovnianska dolina 
zu studieren. Hier liegt nämlich über dem grauen obertriadischen Dolomit 
ein ins Hellbraune neigender, dichter, grauer, von Kalzitadern durch
setzter Kalk, dessen dünnere oder dickere Bänke eine steile Felswand 
bilden; ich fand ihn 13 m mächtig. Darüber ist ein 2—3 m mächtiger, 
dichter, grauer, etwas mergeliger, brachiopodenreicher Kalkstein zu 
beobachten, dessen Tafeln eine sanfte, mit Schutt verhüllte Berglehne 
bilden. Darin können junge und erwachsene Exemplare von Terebratula 
()regaria S uess in großer Anzahl gesammelt werden. Hierauf folgt braun
grauer, oolithischer, von spärlichen Kalzitadern durchsetzter, dünnge- 
bankter, dann grob geschichteter, dunkelgrauer Kalkstein mit Kalzit
adern, in ca. 6 m Mächtigkeit. Die ausgehenden Schichtenköpfe dieses 
Schichtenkomplexes bilden ebenfalls eine steile Felswand, Die Schichten- 
veihe wird endlich durch einen sanfte Lehnen bildenden helleren oder
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dunkleren, häufig gelblichgrauen Korallenkalk abgeschlossen, der in un
gefähr 4 m Mächtigkeit entwickelt ist.

In diesem Profil beträgt daher die Gesamtmächtigkeit der Kössener 
Schichten 25—26 m.

Einzelne Bänke der Kössener Schichten sind voll organischer Reste, 
demzufolge sie innerhalb des ziemlich fossilarmen mesozoischen Sehieh- 
tenkomplexes ein sicheres Niveau bilden.

Im oberen Teile jenes Tales, das von dem SW-lich von Hegyes
majteny zwischen der Javorina und der Cerveni skala. (810 m) befindli
chen Sattel in die Rovnianska dolina hinabzieht, fand ich lose umher- 
Pegende Stücke eines dunkelgrauen Lumachellenkalkes, aus welchem ich 
folgende Formen herausschlug:

Avicula contorta P oktl.
Gervilleia inflata S c h a fh .
Anomya sp.
Cardita austriaca H a u .
Protocardium cfr. rhaeticum M e e .

Auf der NNE-Lehne des Gerni vrch kamen nebst Korallen in dem 
dunkelgrauen Crinoidenkalk Sjnriferina imcinata S c h a fh . vor.

NW-lich von Hegyesmajteny sammelte ich an der Nase des ersten, 
nach dem Suchi vrch (862 m) gegen Bellusfürdö hin folgenden Berg
rückens, auf der linken Seite des Hlozsabaches aus grauem, ins hell
braune neigenden Kalkstein Sjnriferina uncinata S c h a fh . und Waldhei- 
mia cfr. austriaca Zugii. juv.

Wenn man nun die Oberflächenausdehnung der Kössener Schichten 
betrachtet, sieht man, daß diese immer im Liegenden der Juraschichten 
und im Hangenden der grauen Dolomite (wenn diese zutage treten) Vor
kommen. Ich fand sie auf dem Cerni vrch (Figur 1). sowie auf der rech
ten Seite der Rovnianska dolina. N-lich von Kaszaröna, am süd
lichen Abhang des Gäbris, stellte auch schon F o e tte ele1) die Kössener 
Schichten auf Grund von Gervillia inflata fest und schied sie auf der 
geologischen Karte im Liegenden der Juraschichten in Form eines schma
len Streifens aus. Den unter den Kössener Schichten befindlichen Dolomit 
aber hielt F o ette ele , wie erwähnt, für kretazisch und kartierte ihn auch 
als solchen. Auch ESE-lich von Hegyesmajteny kommen Kössener Schich
ten vor, u. zw. an der über den Sattel zwischen dem Javorinki (786 m) 
und Javorin (1012 m) führenden Straße, wo diese bereits in das Hlucha- 
lal hinabgeht; ferner W-lich von Hegyesmajteny an beiden Seiten des

i) F . F o e t t e r l e : Vorkommen d. ült. secund. Gebilde im Trentseli. Com. zwi
schen Tepla. Zljecliow, Prusina und Waag-Bistritz. Verhandl. d. k. k. geolog. Keichs- 
anst. Jalirb. XV. Band. pag. 17, 1865.
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Hlozsa, sowie auf der W-Lehne des Rohata skala in 700—800 m Höhe. 
Endlich beobachtete ich die Kössener Schichten fossilführend am S-lichen 
Fuße des Bergrückens des Kadharvanem. SW-lich von Nemeslak (Fi
gur 2) jauch auf dem Rücken zwischen dem Strana und Mocarna fand 
ich sie in Form von dunkelgrauen oder gelblichgrauen, etwas mergeligen 
.Korallenkalken.

Triaskalk und Dolomit. Der graue Triaskalk zieht von meinem vor
jährigen Aufnahmsgebiet gegen Hegyesrnajteny. Auch hier tritt, wie in 
der Gegend von Csicsmäny,1) oberhalb desselben an mehreren Stellen 
weißer zuckerkörniger oder brecciöser Dolomit auf. Die groben Bänke des 
hellgrauen Kalkes findet man am Scheitel des Gäbris und Javorin, wäh
rend auf dem Javorinki dunkelgrauer, grob geschichteter Kalk zu beob
achten ist. In unmittelbarer Umgebung von Hegyesrnajteny kommt der 
weiße Kalk, sowie weißer, häufig auch brecciöser Dolomit, unter den 
Eozänschichten zutage. Auf dem Suchi vrch (862 m) entwickelt sich 
sodann der graue Kalk in großer Mächtigkeit, von hier zieht er SW-lich 
auf die Javorina und hier ist in seinem Hangenden, auf clem in der Gegend 
von Kote 900 m befindlichen Rücken weißer, brecciöser Dolomit zu be
obachten. Während also im Hangenden des hellgrauen, stellenweise ganz 
weißen Algenkalkes hellgrauer oder weißer, dichter oder zuckerkörniger, 
häufig brecciöser Dolomit (an den Dislokationslinien) zu beobachten ist, 
traf ich in dessen Liegenden an der Straße nach Bellusfürdö (H-lich von 
Kote 646 m. unterhalb des links von der Straße befindlichen Heiligen
bildes) einen hell- bis dunkelbraunen, dichten, tafeligen Kalkstein mit 
folgender kleiner Fauna an:

Spiriferina fragilis S chloth .
Spiriferina (Mentzelia) Mentzelii D unk .
Spiriferina (Mentzelia) cfr. Köveskaliensis ( S u e ss) B öckel 

Die aufgezählten Formen sind in den Alpen und im Bakony aus 
dem Rhynchonella decurtata-Horizont der anisischen Stufe der mittleren 
Trias bekannt, weshalb ich auch die dieselben einschließenden Schichten 
hierher stelle. Auch aus dem darüber liegenden hellgrauen, -weißen 
Algenkalk sammelte ich wohl einzelne Formen (Brachiopoden, eine 
Muschel und das Fragment eines Cidaris), doch läßt ihr Erhaltungs
zustand keine nähere Bestimmung zu. Dieser Kalk stimmt hinsichtlich 
seiner Entwicklung mit dem „Wetterlingkalk“ der Kleinen Karpathen2)

! )  K .  K u l c s a k : Geolog. Verhältnisse der Umgebungen von Csavajö, Villa- 
bänya, Csicsmäny und Zsolt. Jahresbericht der k. ung. Geol. Reichsanstalt für 1914.

2) L. v. L ö c z y  jun.: Die geolog. Verhältnisse der Gegenden von Vägujhely, 
Öszombat und Jablänc in den Nordwestlichen Karpathen. Jahresbericht d. k. und 
Geolog.Reiehsanstalt für Jahr 1914.

(6>
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überein. Aus dem weißen, häufig brecciösen Dolomit konnte ich bisher 
leider kein einziges Fossil sammeln, weshalb ich weder eine nähere 

' Horizontierung dieses Gesteins, noch jene des in seinem Liegenden befind
lichen weißen Kalksteines versuche, indem das Alter dieser Bildungen 
ausschließlich auf Grund von Fossilien endgiltig zu entscheiden wäre.

Der NW-liche Teil des Borova, Rokitnik, Rohatin, Devca, der bei
den Maleniea und des Sträzsa besteht aus weißem oder hellgrauen Dolo
mit, doch habe ich in seinem Liegenden — insbesondere in der steilen 
W-lichen Wand des Rokitnik und Rohatin — auch den hellgrauen Kalk 
angetroffen, der dem neokomen Mergel diskordant aufliegt.

Auf dem X-Ende des Svinechlevi sowie des Svircinovec und gegen 
Predhorje hinziehend, treten nebst den hellgrauen Kalksteinen auch 
dichte, rötliche oder hellrote, stellenweise hornsteinartige Kalke auf, zwi
schen deren groben Bänken graubraune, plattige Kalk liegen. Im Han
genden dieser Kalke tritt gegen das mit alttertiären Schichten ausgefüllte 
Becken von Barosshä.za. brecciöser Dolomit zutage. Der graue Kalk hat 
sodann SE-lich von Predhorje auf dem Cerni vrch (940 m) und auf dem 
Hruba Kacka (1034 m) eine große Verbreitung, von wo er über die 
Gipfel des Ostra. Kacka, Stara liruban, Krjesilo und Kr uh nach KE zieht.

S tu r1) betrachtete die grauen Kalke als Äquivalent für die Stram- 
berger Schichten, F oetterle als Kreidekalksteine (weißer Kalk), den 
Dolomit hingegen bezeichnete er als Kreidedolomit; den Beobachtungen 
F o ett ebl e’iS nach stehen wir eigentlich auch hier dem Karpathen- oder 
Chocsdolomit gegenüber. Wie aus der Literatur bekannt, wurde das kre
tazische Alter des Chocsdolomites, der von den Kleinen Karpathen über 
das Inovec-, Strazsö- und Xa klate-Gebirge bis an die Hohe Tatra zieht, 
zuerst von G ü m b el ,i) 2). L oczy3) und H a x t k e x 4) bezweifelt, ohne daß sich

G)

i) l. c. S. 103.
-) Gümbel : Nulliporen des Tierreiches. Denkschrift d. bayr. Akademie Bd. 

XI. 1872. I
'■>) L. v. Loczy : A baräthegyi barlang megvizsgftläsärol (=  über die Höhle 

am Baräthegy; nur ungarisch) Termeszettudomäuyi Közlöny 1879. Bd. IX, Heft 89. 
Loczy schreibt filier die mit einander wechsellagernden Ivalk- und Dolomitschichten 
des Baräthegy auf S. 4 der erwähnten Zeitschrift folgendes: „Der Dolomit ist grau, 
feinkörnig, der Kalk hell, in der Nähe der Höhle dunkelbraun, dicht, mit Kalzit
adern durchsetzt; organische Beste sind äußerst. selten; in der weißen Abart, zwi
schen Likavka und Szentmärton fand ich ein C r iv o id e n - S t ie lg l ie d ,  das zu der Fa
milie der A p io c r in i t e n  gehört, und n ic h t  c h a r a k t e r i s t i s c h  für die Kreide ist, in deren 
unteren Teil (Neokom) auch das Gestein des Baräthegy (als Chocsdolomit) von den 
Wiener Geologen gestellt wurde.“

«) M. v. H a n t k e x : Adalekok a Kärpätok földtani ismereteliez (=  Beiträge 
zur Geologie der Karpathen.) Hrtekezesek a Termöszettud. köräböl. Bd. VIII. 1879.
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diese Forscher über dessen triadisches Wesen bestimmt geäußert hatten. 
Selbst früher noch war auch F. H a u e e  geneigt, in demselben eine triadi- 
sche Bildung zu  vermuten. Später stellte V ettek s1) den Wetterlingkalk' 
des Weißen Gebirges und den darüber liegenden Dolomit bestimmt in die 
Trias, gleichwohl blieb aber das Alter des Chocsdolomites noch immer 
feine offene Frage.

Zum Alter des Chocsdolomites lieferte D o e x y a v 2) wertvolle paläon- 
tologische Beiträge. Er sammelte nämlich in der Umgebung von Rözsa- 
hegy aus dem Karpathen- oder Chocsdolomit der Wiener Geologen Crinoi- 
den (Encrinus cassianus K l ipsx ., Entrochus silesiacus B e t e .) Echiniden 
(Cidaris dorsata M ü s s t , und Cidaris Schwaben W öhbm . ähnliche Frag
mente) und Daonellen (die Daonella Pichleri Mo js . und D. tyrolensis 
M ojs. noch am ähnlichsten sind), auf Grund deren er diese Schichten, 
wie V etters die Wetterlingkalke, in die ladinische Stufe, in die mittlere 
Trias stellte.

Gleich zu Beginn der Neuaufnahme der Nordwestkarpathen sam
melte J. V ig ii3) N-lich von Facskö, auf der E-Lehne des Na Bovnje aus 
dem von den Wiener Geologen als Stramberger Schichten kartierten toni- 
gen, knolligen, rötlichen Knollenkalken nicht näher bestimmbare, schlecht 
erhaltene Daonellen und Encrinus cassianus K l ipsx . sp. ähnliche Stiel
glieder von Crinoiden. auf Grund deren er diese Kalke in Übereinstim
mung mit D ö k x y a y  in die ladinische Stufe stellte. Gleichzeitig gelang 
es mir mit V ig h , N-lich von Hegyesmajteny, im Hluchatale, auf der 
S-Lehne des Svircinovec aus dem weißen Kalkstein, der von F o etteble  
als kretazischer „Weißer Kalk“ kartiert wurde, Gyroporellen zu sam
meln,4) auf Grund deren das Gestein auch von mir in die Trias gestellt 
wurde. Meine diesjährigen Fossilfunde schließlich beweisen, wie oben 
gezeigt wurde, die Vertretung des anisischen Horizontes der Rhynchonella 
decurtata innerhalb der Chocsdolomitgruppe.

In neuester Zeit stellte W. G o etel ,3) wie ich aus der Literatur

!) H. V e t t e r s : Zur Geologie d. Kleinen Karpathen, Beitr. z. Paliiont. Oester- 
reick-TJngarns und d. Orients. XV. Band. II. Teil. pag. 65.

2) B. D o r n y a y : Rözsahegy környekenek földtani viszonvairöl {— Die geolog. 
Verhältnisse der Umgebung von Bozsahegy. Inaugural-Dissert. nur ungarisch.) 
Budapest. 1913. pag. 8— 1̂6.

3) J t*l . Vig h : Geol. Beobachtungen im Grenzgebirge der Komitate Nyitra, 
Türöc und Trencsen. Jahresbericht der k. u. Geol. Reicksanstalt für das Jahr 1914.

4) K. K ulcsar : Jahresbericht der k, u. Geol. Reicksanstalt für das Jahr 1914.
5) W. Go e t e l : Zur Liasstratigr. u. Lösung d. Chocsdolomit frage in der Tatra. 

Extrait du Bulletin de TAcademie des Sciences de Cracovie cl. d. Sciences Math, et 
Naturelles. Serie A.: Sciences Mathematiques. 1916. pag. 18—31.



(9 ) A U F N A H M SB ER IC H T. 201

erfahre, den Chocsdolomit der Hohen Tatra auf Grund seiner tektonischen 
Beobachtungen, wenngleich ohne paläontologische Beweise, ebenfalls in 
die Trias.

Nachdem sich der zwischen Gsicsinäny. Zsolt, Kaszaröna, Terna- 
dasd, Predhorje und Cselkoszabadja ausbreitende XE-lich nach Facskö 
ziehende und W-lich in den Gipfeln des Javorina, Suchi vreh (862 m), 
Rokitnik, Rohatin und Kaleniea endigende graubraune, hellgraue oder 
weiße Gyroporellenkalk und die weißen, zuckerkörnigen, an vielen Stel
len oft brecciösen Dolomite überall über dem neokomen Mergel oder dem 
Jura und auf dem oberhalb Kaszaröna sich erhebenden Cerni vreh sogar 
unmittelbar über den Kössener Schichten in diskordanter Lagerung auf- 
tieten, müssen wir die erwähnten Bildungen verschiedenen Alters als 
wurzellose schwimmende Decken betrachten. Beachtenswert ist ferner, 
daß sie von den unter ihnen befindlichen Triasbildungen völlig abstechen 
und sich auch von der subtatrischen Trias der sich auf die kristallinischen 
Massive- der Mala Magura und des Suchi stützenden permisch-mesozoi- 
.schen Bildungen unterscheiden.

Schließlich sei erwähnt, daß die Decke, wenngleich sie gefaltet ist, 
doch infolge der schuppenartigen Überschiebungen und der häufig auf
tretenden Verwerfungen Schollenstruktur besitzt.

Jura. Auf dem von Hegyesmajteny nach Kaszaröna führenden Fuß
wege, u. zw. dort, wo sich dieser SE-lich von Kote 810 in an der steilen 
Seite nach abwärts zu ziehen beginnt, trat nahe unter dem Rücken, einen 
in frischem Zustand blaugrauer, dichter, kalkiger und im verwitterten 
Zustande hellgraubrauner, glimmeriger Sandstein an. Nach längerem 
Suchen gelang es mir hier einige schlecht erhaltene Fossilien zu sammeln. 
Im Liegenden des kalkigen Sandsteines fand ich die fossilführenden Kösse
ner Schichten. Man hat es hier offenbar mit von den Gebirgsbewegungen 
verschont gebliebenen Resten zu tun. Hinsichtlich der petrographischen 
Entwicklung stimmen sie vollständig mit dem auf die kristallinischen 
Kerne der Mala Magura und Suchi sich stützenden Grestener kalkigen 
Sandsteine des permisch-mesozoischen Zuges überein.

Über den Grestener Schichten kommt ein dichter, graubrauner, mit 
Bivalven angefüllter, körniger, stellenweise hornsteiniger, mitunter Cri- 
noiclen führender Kalkstein vor, der infolge Auswalzung, bezw. Ab
schleifung der Grestener Schichten zumeist über den Kössener Schichten 
liegt. S-lich von Hegyesmajteny sammelte ich auf der N- und S-Lehne 
des Cerveni skala (810 m) aus dem graubraunen körnigen Kalk folgende 
Formen:

Pecten (Entolium) liasinus N yst .
Pecten (Entolium) Hehlii d’Oeb .



Pecten cfr . cingulatus P h il l ips  
Pecten sp.
Arietites sp.

In dem ähnlichen Kalkstein des S-lich von hier sich erhebenden 
Oerni vrch kamen vor:

Pecten (Entolimn) liasinus N yst .
Pecten (Chlamys) priscus S chlotil.

Diese kleine Fauna weist bestimmt auf unteren Lias hin und ich 
tilaube mich nicht zu irren, wenn ich die einschließenden Kalksteine mit 
dem grauen Brachiopodenkalk des Sokolovec1) in Parallele bringe und 
dementsprechend auch diese in den Lias stelle.

Über diesen Kalken folgt ein grauer, dichter, zäher, gelbbraun 
verwitternder, hornsteiniger, spärlich oder reichlicher Crinoiden führender 
Kalk, der die oberen Horizonte des Lias repräsentieren dürfte. Fossilien 
fand ich darin keine. Hierauf liegen dann licht- oder dunkelrote Crinoi- 
denkalke, die unbedingt schon in den Dogger gehören. In diesen Kalken 
sind Brachiopoden in schlechter Erhaltung verhältnismäßig häufig. End
lich wird der Jura im Hangenden der roten Crinoidenkalke durch hell
graue oder rötlichgraue, von Kalzitadern durchsetzte, gut geschichtete, 
Knollenkalke und heller und dunkler lebhaftrote, Belemniten führende, 
an Radiolarien reiche Hornsteinkalke mit glattem Bruch abgeschlossen. 
Während letztere rote Radiolarienkalksteine wahrscheinlich das Tithon 
repräsentieren, dürften die ersteren die Vertreter der tieferen Horizonte 
des Malm sein.

Die Juraschichten treten an mehreren Stellen zutage. So fand ich 
dieselben am Cerni vrch (843 m), ebenso kommen sie N-lich von hier, auf 
der steilen rechten Seite der Rovnianska dolina vor. wo sie auf der S- 
Lehne des Javorina (900 m) unter der Triasdecke hervortreten. Von hier 
sind sie gegen E in Form eines schmalen Streifens weiter zu verfolgen. 
Auf der E-Lehne des Sattels zwischen dem Javorina und der Cerveni 
skala (810 m) jedoch, ziehen sie sich auch auf den Gebirgsrücken und 
streichen dann, die ganze Masse der Cerveni skala aufbauend und gegen 
die Rovnianska dolina hin eine steile Felswand von beträchtlicher Höhe 
bildend, weiter. Auf der gegenüber liegenden 840 m hohen Spitze aber 
können sie infolge des Auftretens der Triasdecke von neuem nur auf der 
S-Lehne derselben gegen E verfolgt werden, und keilen, nachdem sie sich 
in der steilen S-Wand des Gäbris immer mehr verschmälerten, aus. Auf 
der sich zwischen dem Gäbris und Javorina erhebenden 944 m hohen 
Spitze treten die Juraschichten wieder auf, von hier streichen sie, sich

) K. K u l c s ä r : Jahresbericht d. k. urig. Geol. Reiehsanstalt für das Jahr 1915..
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‘beständig verbreiternd, gegen NNE, sind aber nach dem Kontakt mit dem 
grauen Deeken-Triaskalk auf der SE-Lehne des Javorinki plötzlich unter
brochen.

Auch WKW-lieh von Hegyesmajteny, NE-lieh von der zwischen 
Kote 892 m und dem 862 m hohen Gipfel des Suchi vreh sich erhebenden 
Spitze, ferner auf dem in das Hlozsatal hinabziehenden Rücken, sowie 
in dem oberen und mittleren Abschnitte des NW-lich von diesem Rücken 
befindlichen Tales traf ich die Juraschichten, u. zw. auf dem in der Karte 
des AViener Geologen als Kreidekalk (Weißer Kalk) bezeichneten Gebiete. 
Eine größere Arerbreitung erreichen diese Schichten auf der Rohata skala. 
Hir haben wir nämlich, wie schon bei der Besprechung des grauen ober- 
triadischen Dolomites erwähnt, eine nach Nordwesten überkippte Anti
klinale vor uns, deren beiden Flügeln entsprechend, auch die Jura>schich- 
len in zwei Zügen auftreten. Die Spitze 811 m des Rohata skala besteht 
aus tafeligem roten Kalkstein, dessen Schichten unter 70° gegen SE ein
fallen. SE-lich. in der W-liehen Wand des zu Kote 892 m hinziehenden 
Rückens waren die Juraschichten gut zu verfolgen, dann streichen sie in 
SAV-licher Richtung weiter und nachdem sie sich auf der NW-Lehne 
des Javorina beständig verschmälerten, keilen sie aus. NE-lich vom Gipfel 
des Rohata skala verbreitern sie sich mehr, bauen den Hauptrücken auf 
und ziehen in das Hlozsatal und sogar auch auf dessen rechten Abhang 
hinüber, wo sie mit dem im liegenden Flügel der Antiklinale befindlichen 
schmäleren Jurastreifen verschmelzend, unter dem Neokommergel unter
tauchen. Der Hlozsabach durchbricht die Jurakalke in einem engen, ®teil- 
wandigen Paß. Der im liegenden Flügel des erwähnten Sattels befindliche 
Jurastreifen wird von dem den Rohata skala-Rücken aufbauenden Strei
fen durch schmalen obertriadischen Dolomit geschieden und dieser streicht 
in hier mittleren Gegend des Kammes in NW-, bezw. S-licher Richtung. 
Tn der unteren Partie des S-lich von der Mraznica-Puszta befindlichen 
Rückens, auf dem 600 m hohen wellenförmigen Gelände keilt er sodann aus.

Im NE fand ich im Anfang unter der Triaskalk- und Dolomitdecke 
hie und da hervortretend, die Juraschichten an mehreren Stellen. So in 
dem steilen Abhang des SAAr-lichen Rückens der Nagy-Malenicza (909 m),. 
unterhalb der Kote 808 m, wo sie gegen NE bald auskeilend, SAAMich 
in dem beim N-lichen Fuße ds Rohatin befindlichen Tale in der S-AVand 
verschwinden. Am Fuße des von der 909 m hohen Kuppe des Nagy-Male- 
Tiica nach N hinablaufenden Bergrückens treten sie indessen in Form 
roter Crinoidenkalke neuerdings zutage und streichen in einem Streifen 
am N-lichen Fuße der Kis-Malenica nach ENE, dann über das Ende des- 
NAAr-lich abfallenden Sträzsa-Rückens und keilen am AWEnde des Trn- 
dovae-Rückens aus.
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Auf der kleinen Kuppe, die sich SE-lich von der im E von Egyhä- 
zasnada.sd in 430 m üb. d. M. befindlichen Kapelle erhebt, treten sie in 
h'orm stark dislozierter, grobgebankter roter Crinoidenkalke und roter 
iafeliger Kalksteine auf; endlich kommen sie auf der S-Eehne des Rohacs, 
sowie auf dem Nadharvanem vor, wo die Juraschichten innerhalb des 
Keokommergels zwei Antiklinalen, bezw. infolge der großen Dislokatio
nen eine Schuppe bilden (Figur 2).

Neohonvmergel. Die Juraschichten gehen allmählich, ohne scharfe 
Grenze in Kalkmergel und dann in etwas tonigere Mergel (stellenweise 
Fleckenmergel) über. Während der Neokommergel auf dem Triasdecken
gebiet nur in einzelnen, durch die Erosion aufgeschlossenen Streifen zu
tage tritt, zeigt er auf den sanfter abfallenden und bedeutend niedrigeren 
Höhen AV- und K-lich davon, Züge von größerer Ausdehnung.

Figur 2. Geologisches Profil zwischen Drenova und Koliäes. Maßstab 1: 18,000 (1: 1). 
1 - - obertriadisclier Dolomit; 2 =  Kössen-eg K alk; 3 =  Jura-schicliten; 4 =  Neokom-

mergel; 5 =  Sphärosideritenmergelgruppe; 6 =  eozänes Konglomerat.

S-lich von Hegyesmajteny. auf der S-Lehne des 904 m hohen Ke
gels, sowie auf dem AV-lich von hier sich ausbreitenden flachen Terrain 
tritt der Heokommergel in Form eines schmalen Streifens zutage, ferner 
kommt er im oberen Abschnitte des Tales zwischen dem Gäbris und 
Javorinki längs der in die Hlucha führenden Straße, bevor letztere den 
Kamm erreicht, unter der Triasdecke an die Oberfläche.

In größerer Oberflächenausdehnung traf ich den Neokommergel 
AFNW-lich von Hegyesmajteny an, wo er den flachen Rücken zwischen 
dem Suchi vrch-Kegel (862 m) und Kote 892 m aufbaut. S-lich zieht er 
sich sehr bald unter den Kalkstein der Triasdecke, K-lieh hingegen 
streicht er über das Hlozsatal an die SAV-Lehne des Rokitnik, sodann 
auf dem nach SW hinablaufenden sanfter geneigten Rücken des Rohatin, 
verfeinigt sich mit dem etwas S-lich von der Mraznica-Pustza beginnenden
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und von hier im Liegenden der die Rohata skala aufbauenden Antiklinale 
nach NE ziehenden schmalen Streifen, zieht am W-Fuße des Rohatin 
weiter, wo er sich noch mit dem vom 490 m hohen Doppelkegel des Djelec 
kommenden Streifen vereinigt und dann, sich ein wenig verbreiternd,, 
anfänglich NE-lieh zieht und am Fuße der steilen N-Lehne des Nagy- 
Maleniea sich allmählich verschmälernd, abschleift. Nach einer kurzen 
Unterbrechung ist der Neokommergel jedoch auf der N-Lehne der Kis- 
Malenica neuerdings sichtbar, von wo er über den 383 m hohen Regel 
S-lich von Ternädasd nach NE zieht und beim N-Fuße des Trukovac sich 
nach E wendend, in Form eines schmalen Streifens verfolgt werden kann. 
Nach kurzer Unterbrechung zieht der Mergel an der NW-Lehne des Pod- 
lucna und Knazova nach NE weiter, dann N-lich von dem 715 m hohen 
Knazovakegel in den Sattel zwischen dem Nadharvanem und Strana 
hinauf und kann dann, nachdem er sich ein wenig NNE-lich gewendet, 
gegen den Domaniser Bach hin verfolgt werden. Zwischen Nemeslak und 
Egyhäzasnadas konnte der Neokommergel in einem noch wenig gefalteten 
Zuge verfolgt werden, namentlich am SE-Fuße des Koricicne skalje, an 
der S-Lehne des Rohäcs und am. SW-Ende des Nadbarvanem-Rückens 
(Figur 2), doch kann er auch in dem Tal zwischen dem Rohacs und 
Nadharvanem noch über den Rücken, der von dem 712 m hohen Kegel 
des letzteren Berges nach NNW zieht, gegen Nemeslak hin verfolgt wer
den. hier aber taucht er unter dem eozänen Konglomerat unter.

Über dem Neokommergel lagert ohne scharfe Grenze dünntafeliger, 
kalkigerer, tonigerer Mergel (stellenweise Fleckenmergel), über welchem 
grauer, in verwittertem Zustand gelblichbrauner, fein- bis grobkörniger 
Sandstein, sowie mit Schichtchen von dichtem Sandstein wechsellagernder 
Tonmergelschiefer, manchmal aber dunkelgrauer, zäher Kalkstein folgt-. 
Die Wiener Geologen faßten diesen Schichtenkomplex unter dem Namen 
„Sphärosideritenniergel“ zusammen. Seine Verbreitung verrät er auf dem 
flachen und mit Gras bewachsenen Terrain schon von der Ferne, so daß 
sein Vorkommen immer und überall auf der Karte genau auszuschei
den war.

In den Bildungen der Sphärosideritenmergelgruppe, insbesondere 
in den Sandsteinen, sehe ich die Regression des Kreidemeeres. Das sich, 
zurückziehende Meer hat einzelne Teile meines bisher aufgenommenen 
Gebietes, wie wir später sehen werden, erst im Eozän von neuem überflutet.

Diese Bildungen sind sehr fossilarm. Bisher ist es mir gelungen, 
ENE-lich von Egyhäzasnädasd in der mittleren Partie eines Wasserrisses, 
am SSE-Fuße des südwestlich vom Nadharvanem ziehenden Rückens aus 
den dort aufgeschlossenen dunkelgrauen Tonmergei-Schiefern Muscheln 
und kleine Ammoniten zu sammeln. Die Ammoniten sind Steinkerne, ih r
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Material besteht aus Limonit. In der Depression zwischen dem vom 
Rohata skala nach IST hinablaufenden Rücken und dem N-lichen Kegel 
des Djelec gelang es mir, auf der S-Seite des Hlozsabaches, an der zur 
Mraznica-Puszta führenden Straße, wo diese von der Wiese in den Wald 
gelangt, aus dem dunkelgrauen, dichten, zähen Kalkstein einzelne schlecht 
erhaltene Brachiopoden herauszuschlagen. Die gesammelte kleine Fauna 
harrt indessen noch des detaillierteren Studiums.

Die Bildungen der Sphärosideritenmergelgruppe treten in der De
pression zwischen der Rohata skala und dem Djelec auf und bilden den 
Kern der dortigen Synklinale; bei der Mraznica-Puszta streichen sie 
W-lich und treten in unmittelbaren Kontakt mit dem grauen Obertrias
dolomit des Stupici-Rückens. NE-lich ziehen sie sich über das Klozsatal 
und nehmen hier N-liche Richtung an, verschmalern sich dann allmählich 
und keilen NE-lich von Kote 491 m infolge Schließung der Synklinale 
.aus. NW-lich vom Djelec treten sie ebenfalls auf und ziehen, eine große 
Verbreitung erreichend, NE-lich über den Podmalenicu-Meierhof nach 
Ternädasd. Von da nehmen sie die Richtung nach Egyhäzasnädas, werden 
aber durch den Koricicne skalje in zwei Äste geteilt: der breitere dersel
ben streicht am W-Fuße des letzteren nach N, die schmäleren Streifen 
dagegen ziehen sich anfänglich nach NE in die Depression zwischen dem 
Trudovac—Podlucna und Koricicne, dann über den sattelförmigen Rücken 
zwischen dem Knjazova und dem Nadharvanem (Figur 2), biegen sich 
NNE-lich und nehmen ihre Richtung gegen Nemeslak.

Alttertiär. Das nach Ablagerung der Bildungen der Sphärosideri
tenmergelgruppe zurückgezogene Meer transgreclierte im Eozän in dem 
von mir aufgenommenen Gebiet neuerlich, u. zw. drang es über die Becken 
von Zsolna, Demeny und Barosshäza vor und erstreckte sich bis Hegyes- 
majteny hinab. Die Transgression wird zumeist durch grobkörnige Kon
glomerate und Nummulitenkalke angedeutet, nach deren Ablagerung sich 
grob- und feinkörnige, glimmerige Sandsteine, dann mit feinkörnigen 
Sandsteinen wechselnde Tonschichten ablagerten. Letztere Sedimente 
sind aller Wahrscheinlichkeit nach schon im Oligozän entstanden, nach 
ihrer Ablagerung zog sich das Meer von diesem Gebiet endgiltig zurück.

Eozän. Die ältesten Bildungen des Eozän bilden polygene Konglo
merate. Das Konglomerat setzt sich vorherrschend aus zementierten 
Schottern von Haselnuß- bis Nußgröße, an vielen Stellen auch faust
großen und selbst noch größeren Stücken bestehend, zusammen. Die ein
zelnen Schotter stammen vornehmlich aus dem Kalkstein und Dolomit 
der Triasdeoke, die durch ein graues oder rötliches Bindemittel verzemen- 
tiert sind. An die Oberfläche treten sie zumeist an den Beckenrändern, 
wo sie an vielen Stellen in großen Massen aufgehäuft, beträchtliche Gipfel
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liilden; sporadisch jedoch, infolge von Zerknitterung und Erosion, gelang
ten sie auch im Barosshäzaer Becken zutage.

Auf dem Plateau hl-lieh von Hegyesmajteny treten in der Umge
bung der Koten 723 uncl 639 diskordant über dem brecciösen Dolomit oder 
dem Kalk der Triasdecke eozäne Konglomerate auf, während diese in 
der Richtung gegen die Gemeinde durch gelbliche oder rötliche Nummu- 
litenkalke ersetzt werden. Sehr wichtig ist das Vorkommen von Konglo
merat auf dem Rücken des Tupi hraclek und am Scheitel des Svinechlevi, 
indem diese als Verbindungsglied zwischen dem Eozän in der Gegend 
von Hegyesmajteny und jenem von Barosshäza dienen. Während ich auf 
dem Scheitel des Svinechlevi auch Nummulitenkalk antraf, besteht dessen 
E-Lehne ausschließlich aus Konglomerat, welches NE-lich von hier den 
KE—SW-lich streichenden, gezackten, kammartigen Rücken des Sträzsa 
auf baut. Vom Sträzsa streicht das Konglomerat sodann in einem ca. 
05 Km breiten Streifen NE-lich, zieht über Miehalova und das Zakopcia- 
Tal, wo es eine Wendung nach E macht und in Drenova eine größere 
Ausdehnung erlangt. Auf der Richtarszka jedoch reduziert sich seine 
Breite neuerdings auf einen ca. 0 5 Km breiten Streifen, es nimmt wieder 
NE-liche Richtung an und streicht an der S-Lehne der Mocarna weiter. 
Von tektonischem Standpunkt wichtig sind in diesem Zuge die Fallrich- 
tungep der groben Konglomeratbänke. Während nämlich die Bänke des
selben auf dem Sträzsarücken unter 65° nach SE (9h) einfallend, sich 
unter die das Barosshäzaer Becken ausfüllenden jüngeren Schichten zie
hen, befinden sie sich an der NW-lichen Nase des Kviceiki, sowie an dem 
steilen Vorgebirge des S-lich vom Podlucna hinziehenden Rückens in fast 
senkrechter Lage; auf dem Drenova aber sind sie über kippt, indem ich 
hier bereits ein NW-liches Einfallen messen konnte. Auf der felsigen 
S-Lehne des W-lich vom 754 m hohen Kegel der Richtarszka ziehenden 
Rückens wendet sich das Einfallen nach -N (24h 45°).

Etwas weiter NW-lich von diesem Zuge, von den an die Oberfläche 
tretenden mesozoischen Schichten getrennt, taucht das eozäne Konglo
merat neuerdings auf (Figur 2), u. zw. auf der bis Egyhäzasnädas hinab
reichenden, mit steilen Falswänden plötzlich emporragenden Koricicne 
skalje, die hier eigentümlicherweise unmittelbar auf den stark gefalteten 
Bildungen der Sphärosideritenmergelgruppe liegt. Obgleich das sehr 
mächtige Konglomerat stark zerbröckelt ist, ist doch die NE— SW-liche 
Streichrichtung gut zuerkennen und hei der SW-lichen und NNW-lichen 
Schwankung ist das SW-liche Einfallen vorherrschend. Für die Neigung 
nach NW sprechen im übrigen auch die hervorsprudelnden Quellen. 
Während die SE-Lehne der Koricicne skalje an Quellen außerordentlich 
arm ist, entspringen an deren NW-Euße zahlreiche wasserreiche Quellen.
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Die Quellen sind typische Schichtquellen. Das Konglomerat baut N-lich 
von hier den Babice auf und setzt sich über Uvoz fort, nach E hin ver
breitert es sich und auch der felsige Skalje-Rücken besteht aus Konglo- 

"meraten.
Beachtenswert ist, daß ich, obwohl unter den hier skizzierten zwei 

Zügen die Kössener und Jurakalksteine, sowie die Bildungen des festeren 
neokomen Kalkmergels und den Sphärosideritenmergelgruppe in Form 
mächtiger, in Nebenfalten zerknitterter Schuppen zutage treten, deren 
Kern und Basis der obertriadische Dolomit bildet (Figur 2), unter den 
Schottern des Konglomerates von diesen leicht unterscheidbaren Bildun
gen nicht einmal eine Spur fand, was die Annahme gestattet, daß der 
Koricicne—Rohnes—Uvozer Konglomeratzug auf dem Rücken der schup
penartig aufgeschobenen und die Bänke des SE-licheren Zuges überkip
penden mesozoischen Schichten, namentlich der Bildungen der Sphäro
sideritenmergelgruppe hinabgleitend, in diese genetisch fremdartige Um
gebung gelangt sein konnte.

Das eozäne Konglomerat kommt in dem gefalteten Becken von 
Barosshaza wohl in untergeordneter Ausbreitung an mehreren Stellen 
zutage, in größeren Massen jedoch treffen wir dasselbe nur in der Umge
bung von Bereszteny, wo es steile Felswände, ferner wollsack artige Pris
men bildet. Das Konglomerat beginnt am E-Encle von Barosshaza und 
nimmt über den Gipfel des Dubje seine Richtung gegen Stankove; doch 
kommt es auch S-lich von Bereszteny, in der Umgebung von Halmes 
und Doszkalki vor.

Über dem eozänen Konglomerat folgt grobkörniger Sandstein, aus 
welchem ich einzelne schlecht erhaltene Nummuliten sammelte. Am SW- 
Ende von Hegyesmajteny, an der N-Lehne des 666 m hohen Kegels sind 
die grubenartigen Keller in diesem Gestein abgeteuft. In größerer Aus
dehnung treten diese groben Sandsteine im Becken von Barosshaza auf, 
wo die durch Denudation abradierten Sättel den Kern darstellen, u. zw. 
entweder samt dem eozänen Konglomerat, oder selbständig. Dieser Sand
stein ist schön aufgeschlossen im Hangenden des eozänen Konglomerates 
auf der Straße zwischen Ritka und Hmeliszko (Chmelisko). Seine dicken 
Tafeln fallen unter 50° gegen 8h ein. Im Streichen kann er dann nach 
NE verfolgt werden. Auch in dem Kern der am WNW-Ende von Baross- 
häza hinziehenden Antiklinale tritt er zutage, selbst die Kirche steht aut 
diesem groben Sandstein. In der Gegend von Gergöfalva, sowie S-lich 
von Barosshaza weist er eine größere Ausdehnung auf.

Die alttertiäre Schichtenreihe wird endlich von dünntafeligen, fein
körnigen, hellgrauen oder gelblichbraunen, glimmerigen Sandsteinen, so
wie gelbbraunen Tonen, stellenweise von Hyrogliphenton und mit dichten
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Sandsteintafeln wechsellagernden gelbgrauen Tonen abgeschlossen. In 
den hellgrauen Sandsteinen fand ich einzelne Nummuliten, in den Tonen 
jedoch kamen nicht einmal im Schlämmrückstand organische Reste vor. 
Ein Teil dieser Schichtengruppe repräsentiert die oberste Partie des 
Eozän, der mit den Sandsteintafeln wechsellagernde Ton aber dürfte 
bereits in das Oligozän gehören. Diese Bildungen sind zumeist (insbeson
dere dort, wo der Ton eine größere Ausdehnung besitzt) mit Kultur
pflanzen bewachsen, demzufolge sie meist nur in den tief eingeschnittenen 
Wasserrissen der einzelnen künstlichen Aufschlüssen beobachtet werden 
können.

Obwohl es mir nicht gelang, den feinkörnigen Sandstein und Ton 
in der Umgebung von Hegyesmajteny aufzufinden, glaube ich doch, daß 
die W-lich und SW-lich von der Kirche gelegene, mit Kulturen bedeckte 
flache und unzweifelhaft abgesunkene Depression von diesen Bildungen 
oder deren Äquivalenten ausgefüllt wird. Dieser kleine und nur wenig, 
abgesunkene Kessel wird nämlich ringsherum vom Kalkstein und Dolomit 
der Triasdecke umgeben und das eozäne Konglomerat und der Nummu- 
litenkalk tritt auf einem verhältnismäßig höheren Terrain über diese 
gelagert auf. Zu bemerken ist hier, daß auf unserer Kopie der Wiener 
geologischen Originalkarte im Maßstabe 1:75.000 an der Stelle der eozä
nen Bildungen in der unmittelbaren Umgebung von Hegyesmajteny 
Keokommergel ausgeschieden ist; nachdem ich jedoch in der Literatur 
nicht einmal eine Spur desselben gefunden habe, so kann sich dieser 
Fehler zweifellos nur beim Kopieren eingeschlichen haben.

Im Becken von Barosshaza erreichen dann diese Schichten eine 
große Ausdehnung und während der graue und gelbbraune, feinkörnige, 
tafelige Sandstein im NW-lichen Teil vorherrschend ist, tritt er im Inne
ren des Beckens nur stellenweise zutage und hier kommt meistens der 
mit gelbbraunen Sandsteinplatten wechsellagernde Ton vor. So sind an 
der nach Hmeliszkö führenden Straße die Tonschichten in eine Synklinale 
gefaltet; beim jüdischen Friedhof hat man diesen Ton, wie es scheint, 
zum Ziegelschlagen aufgeschlossen, während er am N-Ende der Mlinistye- 
Kolonie an der E-lichen Straßenwand in einigen Metern Mächtigkeit auf
geschlossen ist.

Holozän. Das Holozän ist durch Gerolle (Schotter, Anschwem
mungsschlamm) der einzelnen Bäche und Kalktuff repräsentiert. Der 
Kalktuff tritt in größerer Verbreitung und Mächtigkeit bei dem am An
fang des unteren Abschnittes der Rovnianska dolina befindlichen K r e u z  
auf. wo aus demselben eine gute, wasserreiche, gepflegte Quelle hervor
bricht; ferner finden wir den Kalktuff im oberen Abschnitte des Hlozsa,
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sowie etwas X-lich von der Uliszkö-Mühle im oberen Abschnitte des 
ITlucha.

Zum Schlüße möge noch in Kürze der nutzbaren Materialien ge
dacht werden. Der graue obertriadische Dolomit wird zur Beschotterung 
der über Kaszaröna in die Rovnianska dolina führenden Komitatsstraße 
benützt. Beim Bau des Hlozsaer oberen Abschnittes der Straße von He- 
gyesmajteny nach Bellus hat man nebst dem triadischen Deckenkalk auch 
die dichteren Jurakalke verwendet. Der Barosshäza—Ternädasder Ab
schnitt der Komitatsstraße Barosshäza—Bellus hingegen wird mit dem 
weißen zuckerkörnigen Triasdecken-Dolomit in Stand gehalten; zur Be
schotterung des Straßenabschnittes Barosshäza—Bereszteny verwendet 
man das eozäne Konglomerat.

Der triadische Deckenkalk ist auch zum Kalkbrennen vorzüglich 
geeignet. Im unteren Abschnitt des Hluchatales wird ein Kalk von vor
züglicher Qualität aus diesem Gestein gebrannt. Ein aufgelassener Kalk- 
c.fen E-lich von Predhorje im Recicatal, am K-Fuße des Cerni vrch gibt 
Zeugnis von der einstigen intensiven Kalkerzeugung.


