
8. Vorläufiger Bericht über die geologischen Verhältnisse des 
Südrandes des Zsjärgebirges und des Ober-Nyitraer Beckens.

(Aufnalimsberieht vom Jahre 1916.)

Von Dr. Gr. V i g h .

Im Sommer 1916 setzte ich die Begehung der IST- (Nemetprönaer) 
und E-lichen (Nyitrabdnyaer) Bucht des Kyitraer Beckens, die Auf
nahme der S-lichen Partie des Granitmassivs des Zsjär, sowie des, das 
Nyitrabänyaer Talbecken und die Kohlenmulde W-lieh abschließenden 
hohen Andesitrückens fort und machte auch einige Orientierungsausflüge 
in die M-lichen Ausläufer des Ptacsnik.

Ich beginne die Besprechung des begangenen Gebietes mit der Be
schreibung des S-Teiles des Zsjärgebirges, dessen Bildungen den Becken
sedimenten teils als Stütze, teils als Lager dienen.

Schon aus früheren literarischen Beiträgen ist es bekannt, daß der 
kristallinische Kern des Zsjärgebirges — abweichend von den anderen 
Kerngebirgen — fast ausschließlich von Granit gebildet wird. Kur am 
BW-Saum des S-Endes desselben kommen andere kristallinische Varietä
ten vor. Dieser kristallinische Zug zieht sich von dem. vom 614 rn hohen 
Prostredni vreh ausgehenden Rücken beginnend (an welchem auch die 
Grenze zwischen Härsas [Lipnik] und Kyitratormäs [Chrenöc] verläuft), 
rn ca. 1 Km Breite bis Turocnemeti (Szkleno), wo er bei den Häusern 
des Dorfes mit der steilen Lehne untertaucht. Ob er hier an einer Ver
werfung endet,- oder aber sich unter den am rechten Talhang beginnenden 
Tuffen weiter nach S fortsetzt, darüber wird der von den ungarischen 
Staatseisenbahnen projektierte 3 Kilometer lange Tunnel S-lich von Tu- 
röcnemeti Aufklärung geben. Die kristallinischen Bildungen, die auf 
diesem schmalen Gebiete Vorkommen, sind d ie  s c h i e f e r i g e n ,  m e- 
t a m o r p h i s i e r t e n  R a n d f a z i e s  d e s  B i o t i t g n e i s  u n d  
d e s  G r a n i t e s .

Der Biotitgneis tritt in verhältnismäßig geringer Mächtigkeit aut 
und weicht zumeist vom Gneis der Mala Magura ab. Keben Biotit er
scheint auch Muskovit und ist im allgemeinen — insbesondere im S-lichen
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Teil — .chloritisiert, grün und fein schieferig, blätterig, z. B. oberhalb 
Turöcnemeti.

Gleichsam dazwischen eingekeilt und mit ihm dicht abwechselnd, 
kommen gneisartige, geschichtete Granitvarietäten mit schieferiger Struk
tur vor — einstige Gänge, Dykes, Stöcke — die dem ,-,Augengneis1' 
ähnlich sind. Wie groß diese Ähnlichkeit auch sein mag, so haben wir 
es hier doch mit einer im kleineren oder größeren Maßstabe umgewan- 
delten Randfazies des Granites zu tun, was durch mehrere Erscheinungen 
bestätigt wird. Dort, wo man eine größere Faltung findet, — wie an dem 
S-lichen Rücken des Uhlister Tales, wo man in dem am Grat des Rückens 
laufenden Straßeneinschnitte das ganze Querprofil gut beobachten kann 
— können die verschiedensten Stufen der durch den Druck verursachten 
Transformation wahrgenommen und der allmählige Übergang zwischen 
den einzelnen Varietäten beobachtet werden. Auf diese AVeise kam die 
auf dem erwähnten Rücken wahrnehmbare blätterige, serizitiscbe AArie- 
tät zustand, in welcher auch schon der Feldspat und die Quarzkörner 
schuppig zerwalzt sind, und so kommen auch die äußeren Varietäten des 
faserigen Gneis zustande, in welchen der Feldspat und die Quarzkörner 
stabartig ausgestreckt, ausgezogen sind (auf dem Na Spotki-Rücken), 
wodurch eine eigentümliche Streifung hervorgerufen wird.

In den weniger gepressten AArietäten des „Augengneises“ kann 
man in dem zwischen den Gneis gedrungenen Granitmagma verschiedene 
Differenzierungen wahrnehmen und ist die Textur der differenzierten 
Teile jener des Zsjär-Granites ähnlich. In diesen Ausscheidungen bleibt 
der Glimmer stellenweise aus und das Gestein wird dem Schriftgranit 
ähnlich; anderwärts tritt wieder neben dem milchweißen, verwitterten 
Feldspat auch ein blaugrauer, frischer Feldspat auf, häufig in so großen 
Ma ssen, daß das Gestein grau gefärbt wird. Diese Feldspatkristalle haben 
oft eine Größe von 7—8 cm und es gehören sogar auch viel größere nicht 
zu den Seltenheiten. In den großen Feldspatkörnern kann man eingeschlos
sene Quarzkörner beobachten, die sich mit ihrem stumpfen Fettglanz 
von der glasglänzenden Oberfläche des Feldspates abseheiden.

Derartige graue Feldspate enthaltende Granitvarietäten und Schrift
granite erwähnt S tä c h e1) vom Szuchigebirge (Szäraz Magura) und ich 
selbst habe auch in dem von I .  v. M aros und Dr. G. v. T oborffy  aus 
der Gegend von Belapataka (Valaszka Bella) gesammelten Material ein i)

i )  S t ä c h e : Bericht über d i e  geologischen Aufnahmen im Gebiete d. ob. Neutra- 
Fjusses und d. königl. Bergstadt Kremnitz im Sommer 1864. Wien, 1865. Jahrb. d. 
k. k. G. R.-A. Band XV. 1865.



Stück gefunden, das mit jenem im Zsjargebirge vorkommenden völlig- 
ident ist.1) -

Diese grauen Feldspate trifft man nicht nur unter den zwischen dem 
Biotitgneis vorkommenden Varietäten, sondern auch am S-Rande des 
Granitmassivs des Zsjär in dem an den Gneis grenzenden Granit.

V e t t e e s  hat die Ausbreitung des „körnigen Gneis“ (?) auf Kosten 
der oberflächlichen Verbreitung der Beokensedknente größer bezeichnet 
als dies in Wirklichkeit der Fall ist. Seine W-liche Grenze bezeichnen 
die Reste des nordwestlichen Endes der sedimentären Zone, die sich nicht 
tief im Gebiete des „Augengneis“ (?) befinden, sondern ihren Platz 
zugleich an der Grenze des Waldes und des kristallinischen Kernes und 
der Beckensedimente einnehmen. WT-lich von diesen ist es nur der Schutt 
des Gneises und Granits, der die Sedimente des Beckens auf den Abhän
gen und den flachen Rücken einhüllt.

Auf den kristallinischen Kern, auf die Gneisschichten legen sich 
die Bildungen der sedimentären Zone, die vom Hrabovectale beginnend, 
einen zusammenhängenden Zug bis Turöenemeti bilden, während von 
diesem — dem Hrabovectale — nordwestlich, am Fuße des Stirnabhan
ges des Na Spotki und im Kukalinovatale nur einzelne zerrissene Reste 
derselben vorhanden sind. Die NE-liche Grenze des Zuges zieht sich an 
dem nördlichen Abhänge des Dubrava, an dem südlichen Gipfel (894 m) 
des Horenovo und dem Abhange des von hier südöstlich streichenden 
Rückens; die südliche Grenze seiner Verbreitung bildet der linke Hang 
des Grenzwasser-Tales.

An seinem Aufbau nehmen die mittlere Trias, die Jura- und Neo- 
komschichten teil und auf den neokomen Mergel legt sich die 2-5—3 5 Km 
breite Decke des triadischen Chocsdolomites und Kalksteines.

D e r  d ie  m i t t l e r e  T r i a s  r e p r ä s e n t i e r e n d e  d u n 
k e l g r a u e  K a l k s t e i n  u n d  D o l o m i t  ist zwar stark zerbröckelt 
und zeigt bald ein SE-liches bald SW-liches und W-liches oder NW-liches 
Einfallen, bildet aber dennoch im zusammenhängenden Zuge den 62G 
und 764 m hohen, mit kleineren und größeren Felsgipfeln gezierten und 
mit steilen Abhängen ausgestatteten Dubrava-Rücken, die 894 m hohe 
Kuppe des Horenovo und den nördlich vom Dbal befindlichen Rücken, 
sodann die beiderseitigen Abhänge der Mündung des Uhlistetales und 
die kleinen Partien auf dem Na Spotki-Rücken und im Kukalinovatale. i)
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i) Bei der jetzt im Gang 'befindlichen Untersuchung des südlichen Endes der 
Kleinen Karpathen haben die Doktoren Z. und G. v. T o b o r ffy  am Bande des Gra
nits eine ganze Serie der Bandfazies beobachtet, darunter auch solche, die auch im 
Zsjärgebirge vorhanden sind.
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Die einzelnen, gut geschichteten Partien nördlich vom Dbal enthalten 
viele Crinoiden und hier — jedoch auch an anderen Orten — sind auch 
hornsteinartige Schichten zwischengeschaltet.

Die kleine Partie von L u n z e r  S a n d s t e i n  konnte ich nur 
am südlichen Abhänge des 764 m hohen Dubravakegels nachweisen.

Der Dolomit- und Kalksteinkomplex wird von einem dünnen und 
mehrfach unterbrochenen, im allgemeinen schmalen Streifen von b u n 
t e n  K e u p e  r-Schichten begleitet. Zwischen die Schieferschichten la
gern sich auch hier Dolomit und Arkosenqua-rzsandsteinbänke ab.

Gleichfalls in geringer Mächtigkeit und noch mehr zerrissen als 
die Keuperschichten findet man in dünnen Streifen die K ö s s e n e r  
Schichten in gewohnter Entwicklung.

Die G r e s t e n e r  Schichten sind durch Sandstein repräsentiert, 
der in Folge der Abschleifung der Keuper- und Kössener Schichten an 
vielen Orten unmittelbar auf dem Triaskalkstein liegt. Er kommt auf 
der an der Spitze des Dubravarückens befindlichen Wiese, in dem Sattel 
zwischen Horenovo und Strachberg, nördlich vom Dbal, sowie in dem 
östlich vom Dbal liegenden Tale zwischen Juramergel- und Gneisschich
ten in größerer oberflächlicher Ausdehnung vor.

Nebst dem Sandstein kann man Belemniten führenden Flecken
mergel, in den höheren Niveaus aber schlecht erhaltene Ammoniten 
(Phylloceras sp.) und Belemniten enthaltenden roten, mergeligen Kalk
stein, Feuersteinkalk und in Neokommergel übergehenden, Aptychen 
enthaltenden gelblichen Kalkmergel beobachten.

Die Juraschichten können in der ganzen Länge der sedimentären 
Zone verfolgt werden. Dieselben sind auch in den auf dem Na Spotki 
auftretenden Partien vorhanden und besonders schön entwickelt ist der 
obere Jura oberhalb Turöcnemeti, an den östlichen Abhängen des Dbal.

Das jüngste Glied der sedimentären Zone bilden auch hier die von 
den Juramergeln kaum zu unterscheidenden neokomen Fleckenmergel 
(mit spärlichen Belemniten- und Aptychenspuren); auf diese schmale 
Mergelzone legt sich die breite Decke des triadischen „Chocs“-Dolomites 
und Kalksteines. Die Zusammensetzung der Decke stimmt mit jener der 
großen Decke des nördlichen Randes des Zsjär überein (Waagenhals— 
Znioväraljaer Schloßbergzug). Die tiefsten Schichten bildet auch hier 
dunkelgrauer Guttensteiner Kalkstein, die obersten hingegen schotteriger, 
weißer Dolomit, der im unteren Abschnitte des Grenzwassergrundes in 
großer Mächtigkeit aufgeschlossen ist und aus welchem man einen Kalk 
von schlechter Qualität brennt.

Das Einfallen der Deckenschichten konnte ich nur an den Rändern 
messen. Am nördlichen und nordwestlichen Rande ist das SW-liche steile
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(50—60°) Einfallen das vorherrschende, während am südlichen Rande 
das nach 17h gerichtete Einfallen im allgemeinen ein sanftes ist.

Der deckende Kalkstein und Dolomit bildet eine Hochebene von 
ca. 1 Km2 Flächeninhalt (Na Rovnaeh, Bändies), auf welcher eine in 
nord-südlicher Richtung sich erstreckende D o 1 i n e n-Reihe zu beobach
ten ist. Das Wasser des breiten, flachen Szklenöer Sattels verschwindet 
in diesen Dolinen, in deren Trichter sich der Rasenteppich des 4—6 m 
mächtigen, den Kalkstein verhüllenden Tones tief hineinbiegt. Die Aus
bildung der Dolinen hält also auch jetzt noch an. Das in den Dolinen 
verschwindende Wasser gelangt aus den am oberen Abschnitte des süd
lich gelegenen Tales hervorstehenden Kalksteinschichten abermals an die 
Oberfläche.

*
Der von mir begangene Teil des Ober-Nyitraer Tertiärbeckens 

zerfällt morphologisch in zwei Partien, und zwar in die N e m e t p r ö -  
a a e r  B u c h t  im engeren Sinne (das jetzige Ober-Nyitraer Tal) und 
in das N y i t r a b ä n y a e r  (Handlovaer) Ta l .  Die beiden Partien 
bilden für sich selbständige morphologische Einheiten, beide rufen den 
Eindruck eines für sich abgesonderten Beckens hervor und die Scheide
wand zwischen ihnen bildet der nördliche, bis Berzseny ziehende Rücken- 
Fortsatz des Ptacsnikgebirges. Die beiden morphologischen (scheinbaren) 
Becken verbinden sich an der Oberfläche nur oberhalb Kiscsöta (Mala 
Causa) über den zwischen Csauszanszka hora (464 m) und Csauszanszka 
lazi befindlichen Sattel unmittelbar miteinander, an welchem sich auch 
die, das Nyitrabänyaer Tal ausfüllenden Sedimente in die Nemetprönaer 
Bucht hinüberziehen, wo sodann in der Gemarkung der Gemeinde Ber
zseny der, 'die niedrigen flachrückigen Hügel des Beckens einhüllende 
gelbe sandige Ton und andere jüngere Sedimente (Terrassen, Schotter 
der Schuttkegel. Seesedimente) untertauchen.

Die Nemetprönaer Bucht und das Nyitrabänyaer Tal weichen so
wohl hinsichtlich ihrer morphologischen als auch ihrer geologischen Ge
staltung scharf von einander ab. Die Nemetprönaer Bucht hat, wenngleich 
die Nyitra eine breite Ebene (jungpleistozänes Anschwemmungsgebiet) 
der Länge nach in die ausfüllenden Sedimente eingeschnitten hatte, den 
Beckencharakter dennoch behalten, das Nyitrabänyaer Tal dagegen trägt, 
wenn es auch im ersten Augenblick den Eindruck eines Beckens hervor
ruft, gleichwohl das Gepräge der Erosionstäler an sich, so daß der Aus
druck C e b m a k ’s :1) Becken (Mulde, Tertiärbecken), bestimmt unrichtig 
ist; auch die Lagerung der Schichten weist nicht, darauf hin.

i) Cebm äk: Die Braunkolilenabl agerungen von Handlova. Jakrb. d. k. k. Geol. 
Keiehsanstalt, Band XVI. S. 98.
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Die Nemetprönaer Bucht wird fast in ihrer Gänge von jungter
tiären (pliozänen oder levantinischen (?) ) und pleistozänen Bildungen 
ausgefüllt, während die älteren marinen Sedimente nur hie und da, 
zumeist .an den Rändern, unter der dicken Decke des ersteren zutage 
treten.

So sind die Uferbildungen des alttertiären (mitteleozänen) trans- 
gredierenden Meeres, seine Breccien und Konglomerate am nördlichsten 
Rande der Bucht, in der Gemarkung von Nyitrafö (Gajdel) über den 
mesozoischen Bildungen des Grundgebirges gelagert und zwischen diese 
eingerollt und verworfen anzutreffen. Spätere Denudationen haben dann 
die von den Gebirgsbewegungen gebildeten Unebenheiten zu einer ge
meinsamen Peneplaine abgeglichen und Terrassenschotter hüllt den ein
geebneten flachen Rücken der Gewölbe ein. Außer diesen verblieben nur 
im südlichen Teil der Bucht, bei Bajmöc, die eozänen Konglomeratschich
ten an der Oberfläche, in Verbindung mit Numirmlitenkalkstein und 
fossilführendem Sandstein.

Wahrscheinlich eozänen Alters ist auch noch jener kleine, Xummn- 
liten, Operculina und Bryozoen führende, mit Sandstein wechsellagernde 
schieferige Tonschichtenkomplex, der in der Gemarkung von Berzseny 
vom Na Läni bis an das auf der nördlichen Seite des Na Oehoz strei
chende Tal aufgeschlossen ist und sich mit W-lichem und S W-lichem 
Einfällen an den kristallinischen Kern des Zsjar anlehnt. Auch ist 
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß diese Schichten bereits dem 
Oligozän angehören, da sie den gleichfalls keine Nummuliten führen
den Schichten des Nyitrabänyaer Tales ungemein ähnlich sind. V e t te r s1) 
kartiert sie im Gegensatz zu den alten Wiener Geologen als mediter
ran, hält es jedoch nicht für ausgeschlossen, daß sie eventuell eozän 
sind. Der schlechte Erhaltungszustand der Nummuliten macht deren 
nähere Bestimmung unmöglich und nur nach ihrer Kleinheit könnte man 
mutmaßen, daß man es bereits mit oligozänen Formen zu tun habe.

Unter der mächtigen Schotterdecke treten auf einer kleinen Fläche 
im oberen Abschnitte des Zlatnabaches in einer Krümmung zwischen 
Känyahegy (Kanyänka) und Mohos (Poruba) jüngere Schichten mit 
W-lichem Einfallen unter 30° hervor. Es sind dies wenig Tuffmaterial 
enthaltende, schieferige, sandige Tonschichten, die so wie die nördlich 
von Nemetpröna aufgeschlossenen und angebohrten Schichten mediterran 
sind. Auf der, bei Kote 400 m auf dem nördlich von Koväcspalota 
befindlichen Rücken verlaufenden Straße (Grenzstrasse zwischen Nemet- i)

i )  V e t t e b s : Geologie d. Zjargebirges p. 52. (Denkschr. d.  k. A k a d .  d, Wiss. 
Band LXXXV.).



A U F N A H M SB E R IC H T . 2 1 7

pröna und Koväcspalota) treten schieferige, weißlichgraue, tuffige 
Schichten zutage, die ich in meinem früheren Berichte mit Vorbehalt 
für pontisch gehalten habe. Am nordwestlichen Rande von Nemetprona 
hat man beim Abteufen mehrerer Brunnen in der Umgebung des auf- 
gelassenen Getreidespeichers des Grafen P a lfy  in 8—10 m Mächtigkeit 
in einzelnen Schichten viel Glimmer enthaltenden grauen Ton aufge
schlossen, der aller Wahrscheinlichkeit nach im Liegenden der an der 
Grenzstraße aufgeschlossenen Schichten vorkommt und den ich gleich
falls für mediterran ansehen möchte. Im Sommer dieses Jahres traf ich 
im Liegenden der Andesittuffschichten mit jenen sehr übereinstimmende 
Schichten an.

Den übrigen Teil der Bucht füllen junge Bildungen aus, die teils 
den Typus von Schuttkegeln zeigen und kontinentalen Ursprunges sind, 
teils aber kleinere Bildungen, die sich in einem vom großen Mediterran
meere abgesonderten See im Süßwasser abgesetzt haben.

Nach Ablagerung der Mediterranschichten, namentlich der köhlen- 
führenden Tone, Tuffe und der oberhalb derselben folgenden Andesit- 
breccien traten Gebirgsbewegungen ein. Einzelne Gebiete haben sich ge
senkt, andere hoben sich (so auch die benachbarten Gebiete von Ptacsnik 
und Nyitrabanya) und das Meer ist aus dem Gebiet zurückgetreten. Die 
Nemetprönaer Bucht, die selbst hinabgeglitten ist (in größerem Maße in 
der W-lichen und N-lichen als in der S-lichen und E-lichen Hälfte), 
wurde zu einem abgesonderten See, dessen Wässer immer mehr versüßt 
wurden und der sich allmählich mit dem von den umgebenden Höhen 
hinabgetragenen Schutt auffüllte. Der Unterschied zwischen der Höhe 
ries umgebenden Festlandes und der Tiefe der Buchthohle war in den 
verschiedenen Teilen verschieden. Aus diesen Umständen folgt der ab
weichende Charakter, Qualität und Veränderlichkeit der die Bucht aus
füllenden Sedimente. Die westliche Hälfte wird von Schotterlagern, aus 
grobem Material aufgebauter mächtiger Schuttkegel ausgefüllt, während 
man in der östlichen und nordöstlichen Hälfte abwechselnde Schichten von 
kleinkörnigem Granitschotter, Sand und gelben, grauen, sowie weißlichen, 
kaolinartigen Ton findet. Auf der westlichen Seite war daher der Höhen
unterschied des Geländes der größte, wie dies auch S tkömpl behauptet, 
der den verhältnismäßig kleinen Bächen die aus dem Terrainunterschied 
entspringende große erodierende Kraft und die Entstehung der hier an
zutreffenden Schuttkegel und Schotterlager aus grobem Material zu
schreibt, während die feineren Sedimente der östlichen Seite von Bächen 
mit kleinerem Gefälle und geringerer erodierender Kraft aus dem niedri
geren Terrain des Zsjar zusammengetragen wurden.

Der Sumpflöß mit Helix-, Planorbis- und Clausilien-Arten (Kis-

<7)
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pröna), sowie die zwischen einzelnen Schichten hie und da (z. B. auch 
in der Gemarkung von Kispröna) eingeschalteten Süßwasserkalke, nebst 
der Absonderung der Gewässer des früheren einheitlichen Sees in kleine 
Seen bezeugen, was die langsame, allmählige Auffüllung der Bucht 
herbeigeführt hatte.

Der Auffüllung der Bucht gegenüber ist die Erosionsbasis gesun
ken. Die einheitlichen und typischen Schuttkegel wurden zerstückelt und 
die Kyitra schnitt ihr Bett immer tiefer ein. Diese hat sich in großen 
Windungen ein breites Anschwemmungsgebiet aus den lockeren Bil
dungen herausgearbeitet und deren Schotter in größerer oder kleinerer 
Mächtigkeit ausgebreitet. Von ihrem alten Bett findet man nur mehr 
wenige vollständig erhaltene Überreste in den hie und da wahrnembaren 
Terrassenstreifen, die mit mehr oder weniger Bestimmtheit bis an den 
Band des Grundgebirges und manchmal auch selbst bis jenseits desselben 
verfolgt werden können.

Die Terrassen gedenke ich in Kürze n\it den Terrassen des Kyitra- 
bänyaer Tales zu behandeln, hier will ich nur erwähnen, daß die Kemet- 
prönaer Schotterlager hinsichtlich ihres Ursprunges im Gegensatz zu den 
Lagern des Kyitrabänyaer Tales zum überwiegenden Teil Schuttkegel 
sind, während jene, die aus Terrassen entstanden sind, nur eine sehr unter
geordnete Bolle spielen. Von größerer Verbreitung und Mächtigkeit sind 
nur die Schotterlager, welche die jungpleistozäne (?) Terrasse der Kyitra 
überziehen.

Auf den Schotterlagern lagert meistens eine pisolithenführende 
gelbe Tondecke, die an vielen Orten eine ansehnliche Mächtigkeit erreicht. 
Diese mächtige Tondecke, die auf diesem Gebiete den Löß ersetzt, erleich
tert im Ganzen die Scheidung der Schotterlager verschiedenen Alters, 
da sie im Großen die Unebenheiten des Schotterterrains ausgleicht. Die
selbe zieht sich an den Abhängen bis zu 360, 400 und 420 m Höhe 
hinauf. So bedeckt diese z. B. den Schuttkegel des Hyitrafenyveser Baches 
bei Csek (Czaeh) und zieht sich auch bei Mohos (Poruba) bis an den 
E-lichen Rand des Dorfes.

Die Entstehung des Hyitrabanyaer Beckens ist der durch lange 
Zeit wirkenden Erosion zu verdanken. Es war, als ein seichterer Ufer- 
randteil des Obernyitraer geologischen Beckens zur Entstehung von 
Kohlenflözen geeignet,

Litoralgebiet war die Gegend auch zur Zeit des transgredierenden 
Eozänmeeres. Die mitteleozänen (?) Strandbreccien und Konglomerate 
schmiegen sich in einem schmalen Streifen an die mesozoische Zone und 
sind an mehreren Orten diskordant über deren Bildungen gelagert. Schön
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ist die diskordante, transgressive Lagerung der Eozänschichten an dem 
triadisehen „Chocs“-Dolomit in 700 m Seehöhe zu sehen, der den südlich 
vom Strachberg ausgehenden Rücken aufbaut. Die Überreste des Konglo
merates, welches einst — wie es scheint — den Deckendolomit in größe
rer Ausdehnung überzogen hat-, findet man noch in dem 580—600 m 
hohen Borovo-Sattel und in dem ebenfalls 580 m hohen Sattel des Pod 
Bralja, aus welcher Erscheinung man auch auf die Niveauhöhe des Eozän- 
meeres schließen kann. Der schmale Streifen der Eozänschichten streicht 
am südlichen Abhänge des „Grenzwasser“ nach E, wo er samt dem Dolo
mit unter den Andesittuffen, Breccien und Lavaströmen verschwindt.

Im Inneren des Tales treten an mehreren Orten Klippen hervor, 
die aus klein- und grobkörniger Dolomit- oder Ivalksteinbreccie gebildet 
sind, die wir ins Eozän stellen können. Eine solche eozäne Dolomit- 
breecie bildet auch das „Felsentor“ („Szikla-kapu“) beim Tunnel, sowie 
den an einer Wendung des sich schlängelnden Winterleiten-Tales sich 
erhebenden Felsblock, dessen Material zum Kalkbrennen gebrochen wurde.

Es gelang mir, aus der Kalkstein- und Dolomitbreccie in dem Eisen
bahneinschnitt am W-lichen Ende des Remat ein gut erhaltenes Exemplar 
von Natica vulcani (=  Ampullaria perusta B bg x t .) z u  sammeln, welche 
Art das eozäne Alter der Schichten beweist.

Auf die Konglomerat- und Breccienschichten folgt eine Schichten
gruppe von großer Mächtigkeit und gleichförmiger Entwicklung, die 
einigermaßen an den Flysch erinnert. Kleine Striatanummuliten, Bryo- 
zoen, Operculinen und spärliche Überreste anderer Petrefakten enthal
tende, lockere und feste, klein- oder grobkörnige, häufig Eozäntypus 
zeigende Sandstein- und Breccienbänke wechseln mit sandigen, schieferi
gen Tonschichten und dunkelgraue, dünnplattige Tonmergel, dünnschiefe
rige, blätterige Meletta-Schiefer, menilitische Schiefer oder mehrere Meter 
mächtige, kleinkörnige, lockere, kleinere oder größere Konkretionen ent
haltende Sande und Sandsteinschichten sind dazwischen gelagert. Fos
silien habe ich, wie oben erwähnt, nur in spärlicher Menge und nur im 
Sandstein gefunden, in größerer Menge nur an einem Orte, und zwar in 
dem Eisenbahneinschnitte östlich von dem Bahnwächterhaus 3 a) oberhalb 
Parlag (Jalovec), in dem zwischen brecicösen Sandstein gelagerten Ton, 
doch müssen diese Fossilien erst bestimmt werden.

Die Ausdehnung des Oligozän auf Kosten der Mediterranschichten 
ist viel größer als man dieselbe auf den bisherigen geologischen Karten 
verzeichnet findet. Auf den früheren Karten ist das Oligozän am linken 
Ufer des Nyitrabänyaer Baches nur in einem dünnen Streifen ausgeschie
den. V etter s  verlängert seine Grenzen schon bis an das Ende des Morov- 
nöer Tales auf Grund der dort angetroffenen Melettareste, hält jedoch die
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den Potom, Kaeski, Hrbi und Hreskovo aufbauenden Schichten für medi
terran, während doch die mit dem hier hervortretenden schieferigen Ton 
wechsellagernden Sandsteinbänke auch nummulitenführend sind Die 
Schichtenreihe des Potom wird besonders schön durch den am östlichen 
Abhang befindlichen Steinbruch der Kohlenbergbau-Gesellschaft aufge
schlossen; in einzelnen Schichten derselben kommen außer vielen Num- 
muliten auch Muschel- und Echiiiusfragmente vor. Dieselben Nummu- 
Jiten führenden Sandsteinbänke finden wir auch oberhalb Nyitrator-mäs 
(Chrenöc) und Härsa.s (Lipnik), sowie bei Kiscsöta (Ivis Csausa).

Die Mediterranschichten beginnen dort, wo die Sandsteinbänke mit 
kieseligem Bindemittel ausbleiben. Verschiedene, mit schwächeren und 
mächtigeren Sandadern und Sandschichten wechselnde schieferige Tone, 
lockerere Quarzsandsteine mit kalkigem Bindemittel, Tuffe, tuffige Sand
steine, Konglomerate (mit Andesitgeröllen), mächtige Andesitbreccien 
(Eruptivtuffe) und schließlich Andesitlava bilden den mediterranen 
Schichtenkomplex.

Der seit langem bekannte reiche Fossilfundort in den unter
mediterranen Schichten befindet sich zwischen Kagycsöta (Nagycsausa) 
und Harsas in einer alten starken Windung des Hyitrabanyaer Baches, 
von wo man jedoch beim Bahnbau den Lauf des Baches abgeleitet hat. 
Seither wurde die einstige Vertiefung immer mehr aufgeschüttet und mit 
Rasen bedeckt, so daß jetzt kaum ein bis zwei Schichten der mannig
faltigen Schichtenreihe sichtbar sind. Aus dem Hangenden des hier einst 
aufgeschlossenen schwachen Kohlenflözes, dem kalkigen Sandstein, konnte 
ich noch verschiedene Fossilien sammeln. Auf Grund der Bestimmun
gen durch Dr. Z oltax S o h r etee  kann ich vorläufig folgende erwähnen:

Ostrea gingensis S chloth .
„ fimbriata G e a t .

Crassostreci crassissina L a u .
Lucina sp.
Callista Chione L.
Tellina planata L.
Psammobia Labordei B a r t .
Pholadomia c fr . alpina M a t h . v a r . rectidorsata H örn .
Turritella c fr . vermicularis B eocc.

Auf dem F r i e d h o f h ü g e l  bei Kiscsöta bin ich auf einen 
n e u e n  Fossilfundort geraten, das Material ist für das tiefste und 
gleichsam Grenzniveau des Untermediterran charakteristisch. Einzelne 
Bänke sind daselbst fast ausschließlich von Schalen von Mytilus Haidin- 
geri H ö rn , aufgebaut. Von hier kann ich vorläufig folgende Arten 
erwähnen:
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Ostrea sp.
Mytilus Haidingeri H örn .
Cardimn cfr. turonicmn
Venus c fr . carina L am .
Callista cfr. Raulini H örn .
Callista sp.
Amianthys Gigas L am .
Tapes vetula B ast .
Glycimeris Menardi D e s h .
Turitella cfr. vermicularis B rocc.
Potamides margaritaceus B rocc.
Lamna sp.

Ein Aufschluß ist hier nicht vorhanden und ich sammelte nur aus 
den auf dem A ct ergründe am Scheitel des Friedhof hügels lose umher
liegenden Stücken und aus dem von der Aushebung der Gräber an die 
Oberfläche gelangten Material, und so war es schwierig die Aufeinader- 
folge der Schichten festzustellen. So viel scheint wahrscheinlich zu sein, 
daß auf die Cerithien-Brackwasserschichten, welche die Grenzschicht 
bilden, marine Sedimente folgen, die sodann von den die Kohlenflöze 
führenden Brackwasser-, Süßwasser- und abermals von Brackwasser
schichten abgelöst werden. T11 den die Kohlenflöze begleitenden mäch
tigen sandigen Schichten kamen nämlich zur Zeit als man die Wetter
schächte abteufte, Überreste von Unio und Planorbis vor, die unbedingt 
Beweise für die Aussüßung des Wassers bieten. Die Fossilien wurden 
von der Direktion der Bergbaugesellschaft für die Sammlung unserer 
Anstalt breitwilligst überlassen, wofür ich mir gestatte, meinen besten 
Dank abzustatten.

Die, eine Braunkohle von relativ vorzüglicher Qualität liefernden 
Kohlenflöze liegen zwischen mächtigen grauen Tonschichten, die ober
halb den unteren tuffigen Sandsteinen und Tuffbänken folgen. Ihr obe r -  
m e d i t e r a n e s  Alter ist daher — wie dies die von weiland K arl  
R e m e n y i k , gesellschaftlichem Oberingenieur, im Jahre 1908/1909 durch
geführten Schürfungen festgestellt haben — wahrscheinlich. Die Kohlen
flöze kommen an beiden Seiten der südlichen Hälfte des Tales vor und 
ziehen sich sogar, wie dies einerseits durch die Bohrungsdaten der Berg
baugesellschaft, andererseits durch die in den tieferen Wasserrissen anzu
treffenden Ausbisse bekräftigt wird,1) unter den hohen, das Tal begren-

r) Es stand mir nicht so viel Zeit zur Verfügung, um diese außerhalb meines 
Gebietes fallenden Ausbisse persönlich zu besichtigen; die hinauf bezüglichen Daten 
verdanke ich dem Herrn Bergingenieur L e o  S c h i c k .
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zenden, aus Andesitbreceie und Lava gebildeten Rücken jenseits der Gren
zen des Tales nach S und W hin weiter. Die im Nyitrabänyaer Tal 
durchquerten d r e i  Kohlenflöze nähern sich einander den Mitteilungen 
des Herrn Bergdirektors R ich a rd  H offm anx  nach gegen Westen, das 
ist gegen Czegely hin immer mehr und zugleich vermindert sich fort
während ihre Qualität. Diese Erscheinung scheint auch jene von W a h l - 
f e e  betonte Anschauung zu bekräftigen, daß der vorgeschrittene Ver
kohlungsprozeß der relativ jungen Braunkohle infolge geologischer Ein
wirkungen, die mit den Basalt- (?) und Andesiteruptionen im Zusammen
hänge stehen, erfolgt ist.

Eine Braunkohle minderer Qualität, mehr schon ein Lignitflöz, 
ist jene, die in der Gemarkung von Varacska (Hradec) hervortritt. Die
selbe ist nicht jüngerer Bildung als die Kohlenflöze guter Qualität des 
Nyitrabänyaer Tales, sondern sie fällt nur außer jener Zone, innerhalb 
welcher die die Verkohlung fördernden Prozesse gewirkt haben.

Älter ist jedoch das an dem Fossilfundort zwischen Nagycsöta 
und Härsas vorkommende dünne, kleine Pechkohlenflözchen, welches im 
Liegenden der untermediterranen fossilführenden Schichten vorkommt.

Zwischen den eruptiven Breccienschichten. bezw. über denselben 
sind Lavaströme verschiedener Andesite eingeschaltet oder überziehen 
diese Schichten. Die älteste Varietät, der Pvrcxenandesit, erscheint 
zumeist zwischen Breccienschichten als einstiger Lavastrom, die jüngere, 
der Ämphibolandesit dagegen, lagerte die Ausströmungen durchbrechend, 
vorher den ganzen Breccien-Schichtenkomplex ab und hat sich am Schei
tel desselben ergossen. Die Ausbreitung der Lava ist nicht so bedeutend, 
wie man dies auf den älteren Karten angegeben hat; den östlichen, den 
Hoherberg—Rabensteinrücken, sowie den westlichen, den Pfaffenberg— 
Holovo vrch-Rücken (842 m) bildet die Andesitbreceie und nicht der 
Ändesit, wie dies die Karten zeigen; die Andesitkegel des Donnerstein 
(Nagy-Kric) und des Biela Skala bilden nur isolierte Stöcke in der den 
Rücken aufbauenden Andesitbreceie.

Die an verschiedenen Punkten gesammelten Gesteinsproben von 
Andesiten und Tuffen untersuchte Herr Assistent am Mineralogisch- 
Geologischen Institut der Universität Kolozsvär Dr. S tefa n  F erexczi 
in Dünnschliffen. Auf Grund seiner flüchtigen Untersuchung erkannte 
er, daß die Andesite zwei Haupttypen angehören, und zwar den P y- 
r o x e n -  und den A m p h i b o l  a n d e s i t e  n. Im Inneren der Pyroxen- 
andesite konnte er reinen A u g i t a n d e s i t  (vom nördlichen einge
stürzten Abhänge des Gr. Drauschelberg) und solchen unterscheiden, 
in welchem die Pyroxene nur durch Hypersthen repräsentiert sind (nördl.
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Abhang des Nagy-Kric, Piaffensteingipfel, östlich vom Sommerleiten). 
Nebst den reinen Andesitarten gibt es auch Übergangsglieder (Hy- 
persthenamphibolanclesit, Amphibolhypersthen-Augitandesit), während 
die Menge und Gruppierung der femischen Gemengteile je nach der Art 
wechselnd ist. In dem Dünnschliffe eines Gesteinsexemplars fand er auch 
Olivin, doch ist auch dieses Gestein bei der saueren Beschaffenheit der 
Feldspate noch kein Basalt. Biotit fand sich in keinem einzigen meiner 
Gesteinsexemplare. Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, daß der 
in der Gegend von Selmec (Scheinnitz) so verbreitete Biotifcamphibol- 
andesit in der unmittelbaren Umgebung von Nyitrabanya fehlt oder doch 
nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt, da er sich nur in einzelnen 
kleinen, isolierten Massen zutage ergossen hat.

Die eruptiven Tuffschichten und die Andesite bilden am Rande 
des Nyitrabänyaer Tales steile Rücken und Gipfel. Der Andesit be
schränkt sich insbesondere auf die südlichen Partien. Im Inneren des 
Tales ist nur an einem Orte Andesit wahrnehmbar, doch auch dieser tritt 
nicht an die Oberfläche und er hat die Schichten nicht durchbrochen. 
Der Andesitstock ist durch den 2 7 Km langen Förderstollen der Grube 
aufgeschlossen (seine Festigkeit benützend, hat man auch die Stollen
abzweigung in diesem vorgetrieben) und der gefälligen Mitteilung des 
Herrn Bergingenieurs L eo S chick  zufolge hat man am Kontakt der 
sedimentären Bildungen eine Kontaktmetamorphose geringen Grades be
obachten können. Jetzt verdeckt leider die Betonmauerung des Stollens 
den Kontakt und so habe ich selbst die Erscheinung nicht wahrgenommen.

Die untere Grenze der Mediterranschichten mit S c h l i e r f a z i e s  
streicht W-lich von Morovnö bis zur Grubenanlage in nordsüdlicher Rich
tung, wendet sich dann hier im Halbkreis nach E und behält dann eine 
NE-liche Richtung. Dementsprechend neigen sich auch die Schichten 
über (das SW-liche Einfallen verändert sich in ein S-liches, dann in 
ein SE-liches) und auf der „Schlechten Wiese“ und am Schusterberg, 
sowie E-lich vom Winterleiten kann man im Liegenden der Breccien die 
gelben, sandigen Tonschichten antreffen, an welchen auch die Quellen 
zutage treten. An diesen Schichten treten am Fuße des W-lichen Ab
hanges des Grauhübel und Daxeistein jene wasserreichen Quellen an die 
Oberfläche, die das Wasser für die Wasserleitung der Grube liefern 
werden.

Nach der Ablagerung der Tuffe und Breccien tauchte das Gebiet 
empor und wurde ein Kontinentalgebiet, was auch durch den Mangel an 
jüngeren Bildungen bestätigt wird. Nach dem Obermediterran setzte die 
Arbeit der Erosion ein. deren Ergebnis die heutige beckenartige 
Taloberfläche ist. Die mediterranen Tone, die feinen Tuffschichten für-



derten die Entstehung desselben und die rasche Ausgestaltung der heuti
gen Oberfläche. Auf den fetten, massigen Tonen, den feinen Tuffschich
ten, die im fruchten Zustande als vorzügliche Gleitbasis dienen, glitten 
die hangenden Tuffschichten gegen das Innere des Tales, von wo sie 
wieder die Erosion weiter beförderte. Das in der Talmitte herabfließende 
Niederschlagswasser schnitt sein Bett immer tiefer in die lockeren 
Schichten ein. Infolge Unterwaschung traten Ufereinstürze ein, das 
eingestürzte Material trug der Wasserstrom fort und die Rutschungen 
und Zusammenstürze schritten am Abhange immer höher und höher 
hinauf fort und schreiten auch jetzt noch weiter, da die verschiedenen 
Rutschungen und Zusammenstürze auch je tz t' noch fortdauern und so 
die beiderseitigen Abhänge des südlichen Teiles des Nyitrabänyaer Tales 
zur klassischen Stätte der Rutschungen geweiht wurden.

Die am Fuße der Gebirgsrücken staffelförmig angeordneten Bänk
chen werden von der Masse der zeitweilig abgerutschten Andesitbreccie 
und des Andesites gebildet. Die am westlichen Abhange des Daxeistein 
sich lang ausdehnende, mehrere Meter hohe, steile Wand deutet die auch 
jetzt noch fortdauernde Bewegung der Andesitbreccie an.

Die jüngeren Bildungen im Nyitrabänyaer Tale repräsentieren nur 
Schotter und gelber Ton. Beide kommen mehr am nördlichen, unteren 
Abschnitt des Tales vor.

Der pisolithische gelbe Ton lagert ähnlich wie jener in der Nemet- 
prönaer Bucht, in großer Mächtigkeit auf den Schotterlagern.

An der Stirn der Rücken oberhalb Kiscsota, Härsas und Nyitra- 
tormds zieht er sich von der Talsohle bis 360—400 m Seehöhe hinauf 
und lagert in einem ca. 0'5—1 Km breiten Streifen über dem Schotter 
und den tertiären Schichten. Doch ist er auch auf den Plateaus der 
Banszka in 360—380 m und am äußersten Ende des Nyitrabänyaer 
Tales, an den sich unter Privigye erstreckenden linksseitigen Abhängen 
zu finden, nicht minder überzieht er auch einen großen Teil der Csau- 
szanszka Hora und der Zabni vrch in 420 m Höhe.

Was den Ursprung der Schotterlager betrifft, so stammen sie im 
Gegensatz zu den Schotterlagern der Nemetprönaer Bucht zum über
wiegenden Teil von Terrassen. Ihr Material bildet großenteils lokaler 
Schotter, infolge dessen ist die Zusammensetzung der Schotterlager, das 
Material der Schotter nicht allein nach dem verschiedenen Alter, sondern 
auch nach den Orten ihres Vorkommens sehr veränderlich. Dies gilt 
ebenso für die Schuttkegel, wie für die Schotterlager der Terrassen über
haupt, und ebenso im Nyitrabänyaer Tal, wie in der Nemetprönaer 
Bucht. So bildet fast ausschließlich Granit das Material der am Fuße
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der Mala-Magura sich ausbreitenden mächtigen Schuttkegel, während in 
dem vom Nyitrafenyveser und Kovacspalotaer Bach fortgetragenen 
Schotter alle Gesteine des langen Tales Vorkommen. Andesitgerölle und 
Schotter erlangen in den an den Abhängen des Nyitrabänyaer Tales und 
des Ptacsnik verkommenden Schotterlagern das Übergewicht, obwohl 
sich ihre Zusammensetzung je nach ihrer Höhe, und auch nach ihrem 
Alter verändert.

Das Material unserer am höchsten gelegenen Terrassen ist das 
mannigfaltigste, jenes der tiefer gelegenen jüngeren ist eintöniger.

In dem in der größten Höhe, in 500 m sich ausbreitenden Lager 
finden sich auch Rollstücke solcher Gesteine, die aus dem Zsjärgebirge 
unbekannt sind und deren Gegenwart darauf zu schließen gestattet, daß 
die von Y e t t e k s  angenommene Verbindung der Turocer und Nemet- 
prönaer Becken bis in die jüngste Zeit bestanden hat, da die erwähn
ten Gesteine (Diabasporphyrit und serizitischer, gepresster Arltosen- 
sandstein) nur aus der Großen Fätra stammen können. Ich habe die 
Bestätigung der Erscheinung dieses in einer jungen Periode angenom
menen Zusammenhanges nicht wahrgenommen, die erwähnten Gerolle 
aber bin ich geneigt von dem eozänen Konglomerat herzuleiten, in wel
chem ich Sandsteinschotter beobachtete und sammelte, die mit dem Ge- 
röllmaterial völlig übereinstimmen.

Das Material der zwischen 360—420 m liegenden Lager bildet 
zum überwiegenden Teil Q.uarzsandstein (Hrbi, Kacski, Kopanica), 
während sich in den Rücken des Nagyhatärer Tales (Lehotka velka) 
und auf der Banszka sehr viel Kalkstein findet.

Das Material des Schotters der die bei der Grubenanlage, E-lich 
vom Pfaffenberg befindliche Terrasse mächtig überzieht, wird fast aus
schließlich von Andesit gebildet, es ist ein lokaler Schotter; nur hin und 
wieder findet sich darin permischer oder Arkosen-Quarzsandstein des 
Keuper.

Im unteren Abschnitte des Hyitrabänyaer Tales, an den steilen 
Abhängen des Kopanica und Tri Hotari finden wir die Spuren jener 
Terrasse, auf welcher auch Privigye erbaut ist. Dieses Schotterlager 
schließen die tiefen Wasserrisse oberhalb Hecpäl auf und auf die
sem wurde auch die Kirche der Gemeinde Berzseny erbaut. Auch bei 
Kagycsöta, Harsa, Nyitratormäs ist es vorhanden, nur weniger aus
geprägt. In diesem Lager findet sich insbesondere im Necpäler und Ber- 
zsenyer Teil sehr viel Andesitschotter, während untergeordnet auch 
Granit, Gneis und Kalkstein vorkommt.

Vom Anschwemmungsschlamm überzogen breitet sich der junge 
Schotter mächtig auf den Ebenen des Hyitra- und Nyitrabänyaer Tales
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aus, der sich nach der Ablagerung des gelben Tones abgesetzt hat und 
wahrscheinlich jungpleistozän (?), jedoch älter als der Schotter des 
jetztigen ungewöhnlich schmalen Inundationsgebietes ist, wie dies die 
Terrainsverhältnisse bezeugen. $

Ich kann meinen Bericht nicht schließen, ohne der Direktion der 
Westungarischen Kohlenbergbaugesellschaft und dem ganzen Beamteu- 
körper des Xyitrabänyaer Werkes meinen Dank für die freundliche 
Unterstützung auszudrücken, die sie meinen Aufnahmsarbeiten zuteil 
werden ließen. Zu besonderen Dank bin ich den Herren: Direktor 
B jo h a ed  H o ffm a n n , Inspektor A lex a n d er  B erczt  und Bergingenieur 
L eo S chick  verpflichtet, die mir nicht nur mit Quartier und Ver
pflegung Hilfe boten, sondern mir auch die Durchsicht und Benützung 
der Grubenkarlen und Bohrungsdaten bereitwilligst gestatteten, wodurch 
meine Untersuchungen in dem an Aufschlüssen dürftigen Gebiete wesent
lich erleichtert wurden.
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