
10. Geologische Bemerkungen zur Umgebung von Közsahegy.

Von D r. B ela  D obnyay .

(JT.it vier Abbildungen.)

In den Jahren 1909—1913 und im Sommer 1916 studierte ich ein
gehend die interessanten geologischen Verhältnisse der im westlichsten 
Zipfel des Liptöer Beckens, wo drei große Gebirge aufeinander stossen 
und die Revuca in die Vag mündet, liegenden Stadt mit geordnetem 
Magistrate Rözsahegy und ihrer unmittelbaren Umgebung und veröffent
lichte die Ergebnisse in drei Arbeiten.1) Da das über die engen Rahmen 
des lokalen Interesses hinausragende Ergebnis meiner Untersuchungen, 
wonach der bisher als neokom betrachtete „Chocsdolomit“ eigentlich der 
Trias angehört, durch neuere Forschungen und glückliche Fossilfunde 
auch an anderen Stellen der Karpathen Bestätigung fand, beziehungs
weise zu ähnlichen Feststellungen führte, so schien es an der Zeit meine 
Untersuchungen auch hier abgekürzt darzulegen.

Es ist bekannt, daß um die geologische Erschließung und Beschrei
bung Oberungarns und der Karpathen Wiener Geologen, zunächst und 
hauptsächlichst D. S tuk und V. U hlig  sich große Verdienste erwarben 
und auch für die spätere geologische Erforschung dieser Gebiete den 
Grund legten. Bei der geologischen Durchforschung der unmittelbaren 
Umgebung von Rözsahegy und einzelner Stellen des Liptöer Beckens 
folgte auch ich ihren im allgemeinen als richtig erkannten Spuren und 
gelangte bloß in der Frage des „Chocsdolomits“ zu einem dem ihrigen 
entgegengesetzten Standpunkte und Ergebnisse. Während nämlich im 
Sinne der Wiener Geologen in der Gegend der Zentralkarpathen, mithin i)

i) a) B e l a  Dorny a y  : Geologische Ausflüge in die Umgebung von Rözsahegy. 
Sonderabdruck aus dem Jahresberichte 1011—12. des Rözsahegyer röm. kath. Gym
nasiums. 22 S. b) Uber die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Rözsahegy. 
Budapest. 1913. 51 Seiten mit Abbildungen. 2 Tafeln. 4 geologischen Schnitten und 
einer geologischen Karte, c) Zur Altersfrage des ..Chocsdolomites“. Separatabdruck 
aus dem Centralblatt f. Min. etc. Jahrg. 1917. Ko. 8.
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auch in der Umgebung von Rözsahegy, auf den Neokommergeln Dolomite 
von ungewissem Alter, die sog. „Karpathen- oder Chocsdolomite“ in klei
neren und größeren Massen kegelartig lagern, und zwar so, daß diese 
immer die höchsten Teile der einzelnen, von einander abgesondert stehen
den Berge oder ganzen Gebirge darstellen und überhaupt keine Verstei
nerungen führen, gelang es mir nach langem und mühevollem Forschen 
in diesen, ins Neokom gestellten und als fossilleer betrachteten Dolomiten, 
in der unmittelbaren Umgebung von Rözsahegy Trias-Fossilien zu finden, 
wodurch das Triasalter dieser sonderbar gelagerten „Chocsdolomite“ 
außer Frage gestellt wurde. Zu demselben Ergebnisse gelangte 1915 auch 
Dr. Gv. V ig h  im Zsjargebirge1) und W . G oetel während seiner im Jahre 
1916 im nördlichen Teile der Hohen-Tätra durchgeführten Forschungen.2)

Nach dem Feststellen des Triasalters der „Chocsdolomite“ wird es 
meines Erachtens in Hinkunft die vorzüglichste Aufgabe der geologi
schen Forschung sein, die eigenartigen und auch bis heute noch nicht in 
allen Stücken geklärten und bekannten Lagerungsverhältnisse der „Chocs
dolomite“ und deren Stellung zu den mit ihnen zusammenhängenden 
Schichten klarzulegen und genau zu beschreiben.

I. Die Trias. Die Hauptmassen der Gebirge in der Umgebung von 
Rözsahegy bestehen, als älteste Gebilde, aus Kalksteinen, die mit Dolomit 
allwechseln. Der Dolomit ist ein im allgemeinen lichtgraues, feinkörniges, 
wenig kristallinisches, häufig zu mehlfeinem Pulver zerfallendes Gestein, 
welches gewöhnlich ohne deutlich wahrnehmbare Schichtung, dickere 
Bänke bildet, oder auch ganz massig sein kann. Mit diesem wechselt 
stellenweise ein von Kalkspatadern durchsetzter, dichter, kristallinischer, 
oft sehr schön geschichteter Kalkstein ab.3) Mitunter finden sich in ihm 
Hornsteinknollen und -linsen (Djelec). ja südlich Liptöszentmärton sogar 
dünne, regelmäßige Hornsteinschnüre eingeschlossen. Im Kalkstein und 
in den Dolomiten findet man häufig kleinere Limonitschollen, ja auch 
massivere Limonitausscheidungen, wie beispielsweise in der Nähe der 
Kirche zu Feherpatak, wo man sie einst auch bergbaumäßig abbaute,

1) Bericht des kg]. ungarischen Geologischen Beiehsanstalt für 1914. Buda
pest. 1915. Seite 73 und 74.

2) W. G o e t e l : Zur Liasstratigraphie und Lösung der Chocsdolomit frage in 
der Tatra Extr. du Bullet, de l'Acadeni. des Sciences de Cracovie.

3) Alte geographische Lexika und Lehrbücher erwähnen gewöhnlich einen 
Rözsahegyer schwarzen Marmor, der wahrscheinlich eine Abart dieses schwarzen, 
polierbaren Triaskalksteines gewesen sein mag. Augeblich wurde er einst oberhalb 
Vlkolinec, irgendwo am Kopfende des Csutkovatals gebrochen. Einer der schönen 
Sarkophage der Wawel Kathedrale in Krakau ist auch aus dem schwarzen Marmor 
von Bozsahegy geschnitzt.
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ferner in der Nähe des Gipfels des Nagy-Chocs, wo die eingestürzten 
Zugänge zu den ehemals in Betriebe gestandenen Stollen noch vor 
Jahrzehnten sichtbar waren. Dieses Gestein ist mit den durch Unxia 
untersuchten ähnlich entwickelten Gebilden und mit den Muschelkalk
dolomiten aus der mittleren Trias der Hohen Tatra identifizierbar.

Organische Reste sind sowohl im Kalkstein als auch in den Dolo
miten sehr selten und beschränken sich anscheinend mehr auf die Dolo
mite. Die in den verschiedenen Teilen des Triasdolomites vorkommende 
spärliche Fauna ist folgende:

Encrimis cassianus K j.ipst. sp. (vom östlichen Fuße des 
„Ring1' genannten Dolomitvorsprungs).

Entrochus silesiacus Bete. (Westlehne des Baräthegy; 
Haus Faith).

Cidaris dorsata Müsst. (Baräthegy; Haus Faith).
Cidaris cf. Scliwageri W öhrm. (ebenda).

Die interessantesten Vertreter der Triasfauna sind aber ohne Zwei
fel jene Daonellen, die ich an der Westlehne des Baräthegy. nahe der 
Landstrasse und der Villa Groöh sammelte. Obschon diese Funde ihres 
etwas fragmentären Zustandes halber artlich nicht zu bestimmen gewe
sen sind, so ist doch das Vorkommen der Gattung Daonella in der Trias 
der Umgebung von Rözsahegy schon für sich beachtenswert, da es dadurch 
außer Zweifel gestellt wird, daß wir es hier mit Schichten der mittleren 
Trias zu tun haben. Die von mir gesammelten Daonellen gleichen Dao
nella Pichleri Mojs. und Daonella tyrolensis Mojs. noch am meisten. 
Hier sei erwähnt, daß ich bei Oszada (südlich von Rözsahegy) neben der 
Eisenbrücke der schmalspurigen Bahn über die Revuca in einem tiefen 
Einschnitte in großen Blöcken von ähnlich gebildeten Dolomiten zahl
reiche Gyroporellen (Dactylopora ?) Stämme fand.

Es ist also klar, daß die von den Wiener Geologen für Neokom 
angesprochenen Dolomite und Kalksteine der Umgebung von Rözsahegy 
unzweifelhaft der Trias angehören und wahrscheinlich mehrere Stufen 
repräsentieren, die aber bisher, der allzuspärlichen Fauna wegen, einzeln 
noch nicht unterschieden werden können. Die auf gezählten Mitglieder 
der Faunula charakterisieren im allgemeinen - die ladinische Stufe der 
mittleren Trias, da die erwähnten Daonellen in den Wengener und Buchen
steiner Schichten, Cidaris dorsata und Encrinus cassianus, sowohl in den 
Alpen, wie im Bakony den Cassianer Schichten angehören.

Tn der Umgebung des Djelec-Steinbruches (Haus Faith) kommen 
Triasversteinerungen aus jenem Dolomite zum Vorschein, auf welchem 
in Form einer kleinen Partie die Neokommergel des Großen Kalvarien
berges lagern, und welcher Dolomit samt dem mit ihm abwechselndem
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Kalksteine in lückenloser Reihe von dem Dolomitvorsprunge des Kings 
an, über den Djelee-Steinbruch bis hinauf zum Kagyszikla und der Spitze 
des Szidorhegy verfolgt werden kann. In kleiner Partie lagert der Keokom- 
niergel auf Triasbildungen auch noch im mittleren Abschnitt des Kundra- 
tova- und Micsinotales, wo man also vom Revucatale aufwärts folgende 
Schichtenreihe wahrnimmt: Triasdolomit (bei der Jancsek’schen Streich
holzfabrik), Keokommergel (neben dem Wasserleitungskanal) und auf 
diesem — allein nicht auflagernd — erhebt sich abermals .Triassandstein 
und Dolomit, um im Kagyszikla zu kulminieren (901 m). Im Sinne mei
ner Beobachtungen umschließt also der Keokommergel die riffartig sich 
erhebende Triasmasse des Szidorzuges mantelförmig im Korden, Westen 
und Süden, während diese im Ost nackt bleibt, da die Denudation hier 
nur mehr Bruchstücke des einstigen Mantels übrigließ.

Genau so liegen die Verhältnisse auch bei der Dolomitspitze des 
Csebräthegy. Der Dolomit dieses Gipfels kann kein auf Keokommergel 
auf lagernder Neokomdolomit sein, und zwar schon infolge der Art der 
Lagerung nicht, nachdem in diesem Palle die petrographisch identischen 
Dolomit- und Kalksteinriffe des „Ka opukach“ auf dem Osthange des 
Berges nicht hätten unter den Keokommergel gelangen können, wie dieses 
in Wirklichkeit zu beobachten ist. Die charakteristisch nach Süden ge
neigten Dolomit- und Kalksteinschichten stimmen auch petrographisch 
überein mit den ähnlichen Gebilden des Baräthegy und des Szidorzuges 
etc.; die gesamten Dolomit- und Kalksteingebilde des Csebrat stellen 
mithin allesamt riff-artige Dolomit- und Kalksteinerhebungen dar, die 
allseitig von bedeutend jüngerem Neokommergel mantelartig umschlos
sen werden (Abbildung 1).

Endlich sei auch noch auf jene große, fast vollkommene petrographi- 
sche Übereinstimmung hingewiesen, welche unsere Triasversteinerungen 
und Dolomite mit von anderen Orten der Karpathen bekannten Trias
bildungen zeigen. Ich erachte demnach die fossilführenden Kalksteine 
und Dolomite von Rozsahegy identisch mit dem dunkelgefärbten Kalk
steine und grauen Dolomite des subtatrischen Teiles der Hohen Tatra, 
die die anisische und ladinische Stufe vertreten. Die tieferen Teile 
dieser Kalke sind an vielen Stellen aus dunkelfarbigen, von Kalzitadern 
durchwobenen Kalken gebildet, und entsprechen den Guttensteiner und 
Reichenhaller Kalken, während sie anderenorts an Reiflinger Kalke erin
nern und Hornsteinknollen enthalten. Der Reiflinger Kalk erstreckt sich 
aber bekanntermaßen nicht allein auf die anisische Stufe, sondern greift 
bisweilen auch auf die ladinische Stufe über, ja in den Kordalpen stellt ' 
er sogar die Hauptfazies der ladinische Stufe vor. Dieses letztere ist auch 
für die Umgebung von Rozsahegy durch einige schon erwähnte, für die
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Figur 1. Das Likava-Beckeu aus Süden, vom Gipfel des K ubalaSdiladita’sdien Steinbruches auf dem By.nUhegy aus gesellen.
1. Radiesina (1137 m) Triasdolomit und Kalkstein. 2. Kis-Csebrät (827 in) der Kegel des Triasdolomites. 3. Kis-Csebrät (827 m) 
Neokom-Mergeldeeke. 4—5. Trias-Dolomitriffe des Na Opukaeli und Vrsek. 6. Tal des Cstvrtnyikbaehes. 7. Za lukou, oligoeäner 
Sandsteinlnigel. 8. Paraeska oligoeäner Sandsteinhügel !). Fuß des Kis-Kalvaria Hügels (Nummulitenkalk). 10. Die 
Hanezkö-Mühle am Likavkabacke (zwischen 9 und 10 Holocän) . 1. Aecker zwischen Likavka und Liptöszeutmärton (oligocänei 
Sandstein). 12. Likava Varhegy (657 m) Triasdolomit und Kalkstein. 13. Westlicher Ausläufer der (Predny-) Chocs (774 m) 
Trhsdolojnit und Kalkstein. 14. Szokol (1133 m) Triasdolomit und Kalkstein. 15. Hügel aus Neokom-Mergel. Originalzeichnung
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Jadinisclie Stufe charakteristische Versteinerungen wahrscheinlich ge
macht, was wieder umso interessanter ist. als die Trias der West- und 
Zentralkarpathen auf Grund von Versteinerungen bisher noch nicht nach
gewiesen wurde.

Der massige, rohgebankte, selten gut geschichtete Triasdolomit (in 
letzterem Fall fallen die Schichten bezeichnenderweise nach Süd) zeigt 
große Neigung steile Felsfornien, außergewöhnlich kühne und malerische 
Felstürme, Säulen und Felsnadeln zu bilden. Zu den interessantesten 
dieser Formen gehören Hollöszikla. Nagyszikla, der Likavaer Yärhegy, 
der Teufelsschlegel, der Streitkolbenfels (Figur 2). und andere. Am 
malerischesten wirkt die einem Fabriksschlote gleichende mächtige Fels
nadel namens Szokolova im Szalatitale, welches in das Fenyöhäzaer Tal 
mündet. Der Triaskalkstein ist auch zur Bildung von Hohlräumen und 
Höhlen sehr geeignet (die Höhle von Liszköfalva).

II. Jura. Die in der weiteren Umgebung von Rozsaliegy an einzel
nen Orten mächtig entwickelten jurassischen Bildungen kommen auf 
unserem Gebiete bloß in der Form zweier kleiner Partien vor. Und zwar 
findet man auf der linken Seite der Einmündung des südlich von Vlkoli- 
nec liegenden Terlenszkatales in das Revucatal im Hangenden der Neo- 
kommergel-Schiclrten in steilen Wänden zutage stehend einen roten 
und grüngrauen, knolligen, hornsteinigen, sehr harten und rauhen Kalk
stein. Die dünnen Schichten dieses sehr regelmäßig und dünn geschich
teten Kalksteins fallen nach N 24h unter 26°. Stellenweise sind im 
Kalksteine gut sichtbare Faltungen wahrzunehmen, er führt spärliche 
Überreste organischen Ursprungs. Es gelang mir bloß eine Belenmites sp. 
zu erbeuten, während ich auch in dem Dünnschliffe des Gesteins keine 
Mikrofauna entdecken konnte.

Dieser rötlich gefärbte Titlionkalkstein kommt ferner auch im 
Norden von Rozsaliegy, der im Tale des Likvabaches hinziehenden Staats
straße entlang vor, u. zw.' neben dem Punkte 560 m, nahe zur Mündung 
des Sztrazsovahaches am westlichen Fuße des Kozie chrbty-Berges, wo 
er in kleinen Flecken unter dem Neokommergel hervorbricht. Verstei
nerungen fanden wir trotz langem und vereintem Suchen mit meinem 
Freunde Dr. V . V ogl keine.

Die Schichten der beiden jurassischen Vorkommen stimmen gänz
lich überein mit den zum Malm und Tithon gerechneten Kalksteinen, 
welche U h l i g  aus der Umgebung der Gemeinden Gombäs und Soso, ferner 
aus der Mündung des Bisztrotales beschreibt, und die in dem Eisenbahn
einschnitte zwischen Szkladana szkala und Hrboltö sehr lehrreich zutage 
liegen. U h l i g  hat an mehreren Punkten des Fatrakrivän. V e t t e r s  und 
V i g h  in der Umgebung der Nyitraquelle beobachtet, daß die für tithonisch
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•angesprochenen roten und grüngrauen, hornsteinigen Kalke ohne aller 
schärferen Abgrenzung in die auf ihnen lagernden neokomen Fleckenmer
gel übergehen. Dieses ist auch der Fall bei den erwähnten beiden Tithon- 
vorkommen.

III. Kreide. Die an den beiden erwähnten Stellen auf Tithon, an 
anderen Orten aber unmittelbar auf Triasbildungen auflagernden Neokom- 
mergel sind dunkelgrau oder auch hell, bisweilen grobbankig, häufiger 
wohlgeschichtet mit einem bezeichnenden Fallen nach Nord, sie wech
seln mit Schichten von graublauem, dünnblätterigem Tonschiefer ab.

Figur 2. Der Streitkolhenfels auf der Westlehne des Baräthegy.

Die in mächtigeren Schichten vorkommenden ungleich brüchigen, 
grauen Neokommergel sind stellenweise von Eisenrost bunt gefärbt. 
Seine obersten Schichten gehen an manchen Stellen in mergeligen Kalk
stein über. Die blaugrauen, dünnblätterigen, mergeligen Schichten des 
Tonschiefers kommen mit dickeren Kalkmergelbänken abwechselnd in 
den aller verschiedensten Höhen vor, wie das besonders im Profil 
Feherpatak—Vlkolinec—Szidor gut wahrzunehmen ist. Ihre Schichten 
fallen charakteristisch nach Nord. Während D. Stu e  und R. M e ie r  
aus diesem Neokommergel in der Umgebung von Rözsahegy eine ziem
lich reiche Fauna auf zählt, konnte ich zur Bestimmung noch geeignete

16
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Versteinerungen nur mehr sehr selten auffinden. Insbesondere: Holco- 
stephanus sp. Abdruck (Vlkolinec Borovnyikberg ?), Hoplites sp. (Stein
bruch am Csebratberge), Belemnites sp. (C-sebrat, Nagy-Kalväria). Te- 
rebratula Moutontana Orb . (Klaesental), Waldheimia sp. (Nagy-Kalva- 
ria), Fucoiden (Steinbruch am Csebräthegy).

Die aufgezählten Versteinerungen stimmen mit der Fauna der 
Wernsdorf er Schichten überein und somit gehören die Neokommergel aus 
der Umgebung von Rözsahegy unzweifelhaft zu der in der subtatrischen 
Region so mächtig entwickelten Barreme-Stufe.

S tur fand über den Keokommergeln und seiner Meinung nach im 
Liegenden des ..Chocsdolomites“ um Vlkolinec herum, zwischen dem 
Szidorzuge und dem Mesköfels, stellenweise bituminöse, sandige Kalk
mergeltone, welche Ammonites splendens Sow., Fuconiden und verkohlte 
Teile enthielten. S tur  rechnet diese Schichten zum Gault, was meines 
Erachtens nicht irnmöglich ist, obwohl ich die dunkle, manchmal voll
kommen schwarze Knollen und Schollen führenden Schiefer der üppigen 
Vegetation 'wegen auf ihre Lagerung nicht untersuchen vermochte. Ver
kohlte Einschlüsse fand auch ich und im Schliffe der knolligen Teile 
waren Reste von Globigerinen und anderen Organismen in Spuren wahr
nehmbar.

Die in der Umgebung von Rözsahegy ziemlich ausgedehnten 
Neokommergel-Schichten umhüllen die aus ihnen riffartig hervorbrechen
den Triasdolomit- und Kalksteinberge mantelförmig, oder sie bilden die 
niedereren Vorberge und Hügel.

IV. Tertiär. Auf die Triasbildungen in der Umgebung von Rözsa
hegy folgen an vielen Stellen, wo keine Heokommergel sie bedecken, die 
Sedimente der einstigen schmalen Meeresbucht des zum Anfänge des 
Tertiärs entstandenen Liptöer Beckens.

A) Eozän. In der Umgebung von Rözsahegy und vielleicht im 
ganzen Liptöer Becken stellen die an A7ersteinerungen reichsten Bildun
gen jene wechselvolle Eozänschichten vor, welche von unten nach oben 
aus folgenden Ablagerungen zusammengesetzt sind: Nummuliten-Kalk
stein, Kalkmergel und „Szulyöer“ Konglomerat, auf welche mit glim- 
merigen, schieferigen Sandsteinschichten abwechselnder dunkelgrauer 
Ton lagert, welch letzterer bereits nach dem Oligozän hinüberleitet. Die 
Nummulitenkalke ähneln den Hauptnummulitenlcalksteinen des Ungari
schen Mittelgebirges, während sie mit den von U h l ig  untersuchten 
ähnlichen Bildungen der Hohen Tatra vollkommene Übereinstimmung 
an den Tag legen und ihrer über die Triasmassen transgredierenden 
Lagerung halber sich als Strandbildungen erweisen. Der kristallinisch- 
körnige Nummulitenkalkstein ist unten bläulichgrau, hart, und reich
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an Glaukonit, oben weicher, mergelig oder sandig, und gelblichgrau oder 
braun, sowie leichter zerfallend. Hinsichtlich der eingeschlossenen Fauna 
unterscheiden sich die unteren und oberen Schichten auch von einander, 
allein des langsamen und stufenweisen Überganges w'egen — sei es in 
Bezug auf die Gesteinqualität oder die Fauna —: kann keine schärfere 
Grenzlinie zwischen beide gelegt werden. Stellenweise wird der Num- 
mulitenkalkstein bituminös oder dolomitisch, in seinen oberen Schichten 
finden wir häufig zusammengebackene Dolomittrümmer, wodurch die 
Struktur dann brecciös wird, ja sogar in wirkliche harte Breccie übergeht 
(Had szkalami). Der Nummuliteakalkstein aus der Umgebung von Rozsa- 
hegy gehört auf Grund seiner Fauna zwei Stufen an und zwar der 
Pariser und der Barton-Stuie.

1. Mittleres Eozän. Pariser Stufe. Aus den tieferen Lagen des am 
nordwestlichen Fuße des Baräthegy in dem Kubala-Schlachta’schen 
Steinbruche zutage geförderten Nummulitenkalksteins gelang es mir 
folgende Formen zu bestimmen:

Nummulites lucasanus D e b f ., N . striatus Ob b ., N. granulosus L am ., 
Orbitoides papyracea L a m ., Conoclypeus conoideus G oldf. sp., C. anacho- 
reta A gass., C. hungaricus nov. sp., Serpula spirulaea L a m k ., verschie
dene Würmergänge, Pecten (Clilamys) subtripartitus Arcii., P. (Ento- 
lium) corneus Sow., Ostrea gigantica Sol., Velates Schmidelianus 
C h em n ., Cerithimn sp., Nautilus sp., Harpactocarcinus quadrilobatus 
D esm ., Charcharodon angustideus Ag. In den Dünnschliffen: Nummuliten. 
Globigerina, Alveolina, Rotalia und andere.

Conclypeus hungaricus nov. sp. (Figur 3). Aus dem genannten 
Steinbruche kamen ziemlich wohlerhaltene Reste der bereits erwähnten 
Stachelhäuter zutage, von welchen besonders ein mächtiger Conclypeus 
hervorgehoben zu werden verdient, da derselbe sich nach eingehender 
Untersuchung als eine neue Art erwies.

Ausführliche Beschreibung. Diese große Form, obwohl in der linken 
oberen Hälfte ein wenig zusammengedrückt, blieb in ziemlich gutem 
Zustande erhalten. Bloß aus der Gegend des hinteren linken paarigen 
Ambulacrum und des hinteren unpaarigen Ambulacrum fehlt samt der 
Analöffnung ein Teil. Von der unteren Hälfte ist nur das vordere rechte 
Interambulacrum samt den benachbarten Ambulacra und der Mund
öffnung sichtbar, die weiteren Teile der Schale sind zum größten Teile 
mit Kalk überkrustet.

Im Umrisse ist die Schale langgezogen rundlich. Vorne und hinten 
ist dieselbe gleichmäßig abgerundet. In der Seitenansicht erscheint die 
obere Hälfte nur wenig erhoben, ja abgeplattet, wodurch sie sich von 
den anderen Conoclypeus-Arten wesentlich unterscheidet. Der Unterteil

ur,
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ist vollkommen flach und bloß um die itundöffnung herum macht sich 
cdne kleine Senkung bemerkbar. Die größte Länge unseres Exemplars 
beträgt 135. die Breite 112, die Höhe 38 mm. Die Lage der Spitze (apex)

Figur 3 C o n o d y p e u s  h u n g a r i e m  n. sp. (Natürliche große.)

ist (von vorne 66 mm, vom Hinterende 81 mm entfernt) sehr exzentrisch 
und demzufolge liegt auch die Ambulacrumrosette sehr exzentrisch nach 
vorne. Die Genitalsöffnungen sind an unserem Exemplare nicht sichtbar..
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Sämtliche Ambulaera sind fast vollkommen gerade, auch das see

wärtige Paar ist in der Nähe des Scheitels kaum merklich gebogen. Die 
Längenmaße der Ambulaera der Oberseite betragen:

a) Seitwärtiges unpaariges Ambulacrum 64 mm
b) Seitwärtiges. recht-seitiges, paariges Ambulacrum 58 „
c) Rückwärtiges, rechtseitiges, paariges Ambulacrum 78 „
d) Seitliches, linkseitiges, paariges Ambulacrum 64 „
e) Das Ende des hinteren linkseitigen, paarigen Ambulacrums 

fehlt, seine Länge ist deshalb nicht meßbar.
Die Form der Porenpaare ist ungleich, insoferne die äußere Pore 

länglich (nach außen rundlich, nach innen aber spitzwinkelig endend), 
die innere dagegen rund ist. Diese Porenpaare liegen in verhältnismäßig 
seichten und schmalen Furchen. Die Porenfurchen (sulci ambulacrales) 
laufen bis an die Seiten hinunter und sind nur in der Nähe der Seiten 
ein wenig schief gestellt, sonst, ist ihre Anordnung überall gerade. Ihre 
größte Länge beträgt 3 mm. Die Porenpaare laufen nur auf der oberen 
Fläche bis zur Mitte der abgerundeten Seite, von hier an sind auf der 
unteren Fläche bloß mehr einfache Poren vorhanden, die sodann in soge
nannten Floscellen (Floscelli oris) enden, welche von der Mundöffnung 
abzweigen. Die Anzahl der Porenpaare beträgt am. seitwärtigen paarigen 
Ambulacrum beiläufig 80, am seitlichen linkseitigen paarigen Ambu
lacrum aber etwa 90. Die beiden hinterseitigen Ambulaera sind beschä
digt. demzufolge die Anzahl ihrer Porenpaare nicht festzustellen ist.

Die Stachelwarzen an der Oberseite sind ziemlich dicht, jedoch 
nicht so dicht als an den Seiten, wo die die Stachelwarzen umgebenden 
ringartigen Vertiefungen oder Höfe fast einander berühren. Auf der 
unteren Fläche sind die Stachelhöfe etwa ebenso dicht verteilt, wie auf 
der oberen. Die Größe der Stachelwarzen ist auf allen Flächen die gleiche, 
ja .selbst die sie umgebenden ringförmigen Vertiefungen oder Höfe sind 
in ihrem Durchmesser fast überall gleich. Die zwischen den ringartigen 
Höfen freibleibenden kleinen Räumehen erscheinen bisweilen mit gut 
wahrnehmbarer Körnung verziert, die aber an unserem Exemplare an 
den meisten Stellen bereits völlig abgerieben ist.

Das Peristom ist länglich fünfeckig. Seine größte Länge betagt 14, 
die größte Breite 5 mm. Auch an unserem Exemplare sind die den fünf 
Interambulacren entsprechenden Lippenschwellungen (tumores buccales) 
gut wahrnehmbar, wie auch die dazwischen verlaufenden zweifachen 
Vertiefungen (floscelli oris), obwohl diese lange nicht so sehr ins Auge 
springen, wie Lei der Art Conoclypeus conoideus. An unserem Exemplare 
setzen sieh in den um die Mundöffnung herum gelegenen paarigen Ver



2 4 8 d e . b £ l a  d o r n y a y (12)

tiefungen die paarigen Porenreihen in einfachen Porenreihen fort. Das 
Peristom hat zentrale Lage, es ist aber infolge Verdrückung kaum 
merklich nach rückwärts verschoben. Das Periprokt ist nicht sichtbar.

Vergleiche: Die allgemeine äußere Form unseres Exemplars erin
nert sehr an die Gattung Oviclypeus D am es1) und ist bei oberflächlicher 
Betrachtung mit letzterer leicht zu verwechseln;2) allein die Form seiner 
Ambulacren und die Entwicklung seiner Porengürtel, ferner die Mund
öffnung, seine bedeutend flachere Gestalt unterscheiden es von jenem 
wesentlich und weisen es ohne Zweifel in die Gattung Conoclypeus. Das
selbe gilt auch hinsichtlich des ähnlich geformten Clypeclampas alienus 
B it t n .,3) von welchem es sich durch dieselben Züge unterscheidet. In der 
Gattung Conoclypeus ist es auch bloß mit zwei Arten, mit Conoclypeus 
Ackneri K och und C. marginatus Ag. et D e s . vergleichbar.

C. Ackneri wurde von Dr. A nton K och aus den Porcsesder mittel
eozänen Grobkalksohichten beschrieben.4) Wir müssen unser Exemplar 
umsomehr mit C. Ackneri K och vergleichen, als Prof. K och schon bei 
der Beschreibung von C. Ackneri sich auf die große Ähnlichkeit dieser 
Form mit dem Oviclypeus bezieht, von welchem sich diese bloß durch 
die Spitze und nicht sogleich abgeschnittene Endung der Porenpaare 
unterscheidet. Hinsichtlich des Vergleiches unserer Form mit C. Ackneri 
K och ist hervorzuheben: der Umriß von C. Ackneri K och erinnert an ein 
sehr abgerundetes, unregelmäßiges Achteck, da in der Umgegend der 
paarigen Ambulacren, wie auch am Vorder- wie am Hinterende schwach 
vorstehende, abgerundete Ecken sichtbar sind, wodurch dieser sich 
wesentlich von dem fast regelmäßig zu nennenden, gezogen-rundlichen 
Umrisse unserer Form unterscheidet. Während C. Ackneri in seinem 
Oberteile flach konisch (subconoid) erscheint, ist dieser bei unserem 
Fundstücke stark abgeflacht; die Porengürtel des 96 mm langen, mithin 
des größeren Exemplars von C. Ackneri, sind 4 mm breit, dagegen beträgt 
die Breite derselben an unserem 135 mm langen, also um vieles größeren
Exemplares nur 3 mm. Die dichten Porenpaare von C. Ackneri sind durch

»

») D a m e s  : Die Echiniden der Vicentinisehen u . Veronesischen Tertiaerablage- 
rungen. Palaeontographiea. Bd. XXV. 1877. Taf. IV. Fig. 3. Taf. V. Fig. 1 p. 44—45.

2) In meiner Arbeit „Geologische Ausflüge in die Umgebung der Stadt Rözsa- 
hegy (Separatabdruck in ungarischer Sprache aus dem Jahresberichte 1911—12. des 
röm. kath. Obergymnasiums zu Rözsahegy). Seite 12 habe ich ihn eben dieser Aehn- 
liehkeit halber noch fälschlich unter der Benennung O viclypeus aufgezählt.

3) B i t t n e r : Beiträge zur Kenntniss alttertiiiren Echinidenfaunen der Süd
alpen. Beiträge zur Pal. Öst.-Ung. Band I. 1882. p. 85. Tab. IX. (V.) F ig  1.

4) A n t o n  K o c h : Die alttertiären Echiniden Siebenbürgens. Mitt. a. d. Jahr
buch der kgl .ung. Geologischen Anstalt, Band VII, Heft 2, Tafel VI. Figur 2 a—c.
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liefe Rinnen oder Furchen mit einander verbunden, an unserer Form sind 
diese seicht. Die Furchen sind am Unterteile des C. Ackneri kaum merk
lich und werden erst bei der Einmündung in die Mundöffnung gut sicht
bar, am Unterteile unserer Form dagegen sind sie überhaupt nicht wahr
zunehmen. Das Peristom von C. Ackneri■ ist mittelgroß und regelmäßig 
fünfeckig, während es bei unserem Exemplare die Gestalt eines charak
teristischen, abgeflachten Fünfeckes annimmt. Übereinstimmung ist zwi
schen den beiden vielleicht nur in der Gestalt der Porenpaare, in der 
Anordnung der Stachelwarzen, deren Größe und Form usw. zu erkennen, 
demgegenüber erhebliche Verschiedenheiten darauf deuten, daß wir es 
hier mit zwei verschiedenen Arten zu tun haben.

Aus einem Vergleiche unseres Exemplares mit Conoclypeus mar
ginatus A g. et D e s .1) ergibt sich folgendes: Die Umrisse der beiden For
men stimmen mit einander nicht überein, da unser Exemplar sich nach 
rückwärts nicht verengt, sondern, an beiden Enden gleichmäßig abgerun
det, elliptische Gestalt annimmt, während die Art C. marginatus A g as- 
s iz  sich immer verengt („toujours retrecie“). Die Ränder sind abgerundet, 
breit und nicht verengend. Die ambulacralen Porenreihen sind enger, 
insoferne deren Breite bei C. marginatus bei einer Länge von 118 mm 
4 mm beträgt; wogegen diese an unserem Exemplare bei 135 mm Länge 
auch höchstens nur 3 mm erreicht. Die Gestalt der Warzen stimmt bei 
beiden Arten überein; auf unserem Exemplare stehen diese zwar 
dichter, allein das ist bloß ein untergeordnetes geschlechtliches Merk
mal. Sämtliche ambulacralen Furchen verlaufen vollkommen gerade, 
auch das seitwärtige Paar ist in der Höhe des Scheitels kaum merklich 
gebogen, während diese sich bei C. marginatus, nach C o tteau , stets mehr 
oder minder stark biegen, besonders an großen Stücken, wobei das unse- 
rige doch noch größer ist als jene. In Seitenansicht erscheint der Oberteil 
gleichmäßig abgerundet und durchaus nicht kegelförmig, ja er ist eher 
ein wenig abgeflacht zu nennen. Unser Fundstück ist erheblich flacher 
als C. marginatus, und zwar auch dann noch, wenn wir berücksichtigen, 
daß Co tteau  von Höhenschwankungen spricht.

Alle diese Unterscheidungsmerkmale zusammengefaßt, scheint mit
hin das untersuchte Stück sowohl von C. Ackneri K och , wie von C. mar
ginatus A g . et D e s . sich ganz gut zu unterscheiden, weshalb also das 
Auf stellen eines neuen Typus begründet ist. Das untersuchte und hier 
beschriebene, bislang einzige Exemplar stellt demnach eine neue Art vor, 
die ich Conoclypeus hungaricus benannte. i)

i) Co t t e a u : Paläontologie Frangaise. Terrain tertiaire. Tom. I I .  Echinidea 
docönes. 1889— 1894. p. 196. PI. 249. Fig. 5.. PL 250., 251
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Die Revue critique de Paleozoologie (Nr. 3. Juillet 1914. Paris, 
pag. 111—112.) vergleicht Conodypeus hungaricus nov. sp. mit Eehino- 
lampas africanus, beziehungsweise mit Libyolampas. Das Originalexem- 
plar der neuen Art habe ich der Sammlung der kgl. ungar. Geologischen 
Reichsanstalt überlassen.

Die aus dem Kubala-Schlachta'schen Steinbruche aufgezählten Ver
steinerungen sind in ihrer Mehrazahl für die Pariser Stufe des mittleren 
Eozän charakteristisch, auf dessen Grunde demnach mit Recht behauptet 
werden darf, daß diese der Pariser Stufe des mittleren Eozäns angehören. 
Umsomehr dürfen wir uns dieser Behauptung anschließen, als die unse- 
lern Gebiet naheliegenden, mit'jenen von Rözsahegy in Parallele stell
baren und gleichfalls von mir untersuchten Gebilde auch dem Mittel
eozän zugeschrieben werden. So folgt aus der von M. v. H a n t k e n  aus den 
Nummulitenschichten des nahen Turapatak auf gezählten Fauna, daß 
die Eozänschichten von Turapatak das mittlere Eozän vertreten. Gleich
falls nach H a x t k e n  entsprechen die Pottorny-aer Nummulitenschichten, 
auf Grund ihrer Petrefakten, dem Budaer Nummulitenkalksteine, be
ziehungsweise der oberen Schichtengruppe der gestreiften Nummuliten, 
mithin gehören sie also in die Bartonstufe des Obereozäns. Hinsicht
lich des Alters des Numnmlitenkalkes von Pottornya schließe ich 
mich nicht in allen Stücken der Ansicht H a n t k e n ’s an, da die hier be
findlichen, ziemlich gut aufgedeckten unteren Schichten volle petrographi- 
sche, und wie es scheint, auch faunistische Übereinstimmung zeigen mit 
den unteren Nummulitenschichten des Baräthegy, weshalb ich auf 
Grund meiner Untersuchungen den unteren Teil der NummulitenJcalke 
des Pottornyaer Velingberges (725 m), mit Vorbehalt noch der Pariser 
Stufe des Mitteleozäns hinzuzähle. Auch seine Lage stimmt mit der des 
Eozäns des Baräthegy überein, insoferne er ebenfalls auf Triasdolomit, 
in transgreclierender Lagerung gefunden wird.

Aus den Untersuchungen von U h lig  ist bekannt, daß der mit Aus
nahme der Foraminiferen fossilarme Nummulitenhalh der Hohen Tatra 
mit den ähnlich gestalteten und eine ähnliche Fauna führenden Gebilden 
bei Rözsahegy als identisch angesprochen werden kann. Den Nummu- 
litenkalk der Tatra nennt U iil ig  , Jlauptnum m ulitenhalher stellt ihn 
also in die Pariser Stufe des Mitteleozäns. Auf Grund alles dessen stelle 
auch ich die unteren Schichten der Nummulitenkalke aus den Kubala- 
Schlachta’schen Steinbrüchen auf dem Baräthegy in die Pariser Stufe 
des Mitteleozäns. Diese nach X fallenden Schichten kommen nebstdem 
noch am Fuße des Kleinen-Kalvarienhügels und im Bette des Likavka- 
baches. ferner auch am Fuße der Kapelle (505 m) des Paracskahügels vor.

2. Oberes Eozän. Barton-Stufe. Wie schon erwähnt, gehen die



Nmnmiilitenkalke des Mitteleozäns unmerklich in den sandigeren, mer
geligeren, weicheren, gelblichgrauen oder braunen Nummulitensandstein 
über. So sehen wir dieses in den oberen Teilen der Kubala-Schlachta’schen 
.Steinbrüchen und ganz besonders über diesen, auf den Mordabhängen 
des Barathegy, über dem Ubocs, sodann hinter der Villa Groöh und auf 
den Lehnen des Kleinen-Kalvarienhügels. An anderen Stellen — wie 
in den Klein’schen Steinbrüchen, im kleinen Steinbruche bei Liptö- 
szentmärton, im Cminyova-Steinbruche, nördlich von Liszköfalu, endlich 
im Siance-Steinbruche — finden wir die mitteleozänen Schichten nicht, 
da sich über die Triasgebilde transgredierend, unvermittelt zu der Barton- 
Stufe des oberen Eozäns gehörige Schichten lagern. Nebst zahlreichen 
Nummuliten sind an Versteinerungen zu erwähnen:

Orbitoides papyracea L a m ., Trochosmilia sp., Placosmilia sp.. 
Astraeopora sp., Bourgueticrinus clidymus S oilauroth, B. Thorenti A u c h ., 
Cidam-Stacheln, Cidaris (Cyathocidaris) pseudoserrata Cott., Conocly- 
peus cf. Villanovae Gott., Echinolampas ellipsoidalis A uch ., E. Dollfusi 
Cott., Ditremaster mix D esob. sp., Schisaster vicinalis A g ass., Sch. cf. 
Desmoulinsi Cott., Sch. cf. Archiaci Cott., Sch. nov. sp. indet. Pericos- 
ntus (?), Serpula spirulea L a m ., S. (Vermilia) nummulitica T c h ih ., S. 
(Pomatoceros) sp., Protula sp., Eschara sp., Terebratula Hilarionis M e n ., 
Terebratulina caputserpentis L ., Pecten Bronni M a y e k , P. Tchihatcheffi 
A uc h ., P. castellorum Op p n h ., P. (Chlamys) subtripartitus A kch ., Spon- 
dylus Buchi P h il ., Sp. planicostatus A kch ., Pholadomya cf. Puschi 
G o lde ., Ostrea (Alectryonia) cf. Martinsi A b c h ., 0. gigantica S ol., 0. sp., 
Cytherea sp., Dentalium sp. (?), Ovula depressa A kch . var., Natica sp., 
Cerithium sp., Banina Bittneri L örext . (? ), B. Beussi W ood., Squaliclen- 
Zähne.

Ein großer Teil dieser Fauna spricht für das obereozäne Alter 
(Barton-Stufe) dieser Schichten. Außer den schon erwähnten Funden des 
Obereozäns finden wir obereozäne Nummuliten-Kalksteine auch noch 
auf der Spitze des zwischen dem Cminyova und Turapatak sich erheben
den 662 m hohen Stälberges, allein in nicht so großer Oberflächenausdeh
nung, wie H auer’s Karte es angibt. Am Westhange des Stal, ober der 
Quelle, erbeutete ich aus diesem sandigen, mergeligen Kalksteine mehrere 
Nummuliten-Arten, ferner Pecten corneus Sow.

In Ermangelung genügender Versteinerungen spreche ich auf Grund 
der Lagerung die auf verwitterndem Triasdolomite aufliegende Nummu- 
litenkalke und brecciösen Kalksteine des in der Mündung des Revuca- 
1ales gelegenen Steinbruches Siance für obereozän an, ferner ebenso die 
die behaubaren Kalksteinbreccien des nordwärts ziehenden Priechodtales, 
wie auch das aus den feinen Schottern des Triasdolomites und Kalkstei
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252 D R. BE LA  D O R SY A Y (16)

nes der „Sandgrube“ Nad szkalami bestehende typische Konglomerat, 
das dem „Szulyöer“ Konglomerate der Wiener Geologen entspricht. 
U h l ig  und G a b r ie l  S tröm pl verweisen zwar das „Szulyöer“ Konglo
merat in das Mitteleozän, ich muß es aber in der Umgebung von Rözsa- 
hegy — zufolge der allzuwenigen Versteinerungen —■ vorderhand bloß 
auf Grund der Lagerung —• ins Obereozän stellen.

B) Oligozän. Auf den erwähnten Szulyöer Konglomeraten lagern 
mit einer geringen Unterbrechung die in der Janesek’schen Ziegelfabrik 
zutage tretenden dunkelgrauen, mit dünnen glimmerigen Sandsteinschie
fern abwechselnden, bisweilen bituminösen Tone, oder tonigen Schiefer, 
mit Kohlensehmitzen. Erheblich weiter gegen Nordost, gegenüber Liszkö- 
falu, am linken Ufer der Vag finden wir abermals diese schwärzlich 
grauen, schieferigen bituminösen Tone. Obenauf lagert grobkörniger, 
dickbankiger Sandstein über den Tonen, in welchen ich keine Versteine
rungen fand. Diese Schichten dürften mit den in der Hohen Tatra, dem 
Fatrakrivän u. a. 0. verbreiteten Melettaschuppen führenden tonigen 
Schiefern in Parallele gestellt werden, die bei Parnica Lepidopides 
leptospondylus H eck  führen und aus dem Obereozän unbemerkt in das 
Oligozän übergehen. Auch ü i i l i g  hält dafür, daß die Entstehung der 
Meletta-Schiefer der Tatra wahrscheinlich im Obereozän begonnen habe 
und weit in das Oligozän hineinreiche, ja daß die schieferigen Schichten 
vermutlich das gesamte Oligozän umfassen.

Den am linken Ufer des Vägflußes aufgeschlossenen bituminösen, 
schieferigen Ton hat schon L . v. L öczy erwähnt und schrieb über ihn 
im Jahre 1877, daß hier anscheinend dieser das oberste Glied der tertiä
ren Schichten darstellt und vielleicht identisch mit jenen verwandten 
Schichten ist, die S tur  in der Nähe von Besztercebanya beobachtet hatte 
und in das Untermiozän einreihte. Den bituminösen schieferigen Ton 
fand man auch im Vägbette, gelegentlich der Erdaushebungen zum Unter
baue der Koritnyiczaer Eisenbahnbrücke neben der Papierfabrik.

Diese, im feuchten Zustande schwarzen, in trockenem aber grauen 
Tone, kommen allein an den angegebenen drei Stellen vor. Anderwärts 
lagern unvermittelt auf dem Obereozän, oder auch auf den mesozoischen 
Gebilden geschichtete, oder bankige graulichgelbe, beziehungsweise gelbe, 
glimmerige Sandsteinschichten. Wo diese Sandsteine sich unmittelbar auf 
den Triasschichten befinden, nehmen sie oftmals grobe brecciöse Struktur 
an und dann sind in ihnen kleine, wahrscheinlich eingeschwemmte Num- 
muliten zu finden (z. B. um den Triasfelsen des Na Opukach herum, oder 
nördlich von Liptöszentmarton in der Umgebung des Eozänsattels). Die
ser Sandstein ist einmal dünnbankig, schön geschichtet, andersmal dick- 
bankig, gleichförmig fein gekörnt, oder ungleichmäßig abgesondert,



(17) A U FN A H M SB E B IC H T . 253

reich an Glimmer, den stellenweise Eisenausscheidungen rostrot färben. 
Außer häufigen kleinen Kohlenlinsen und auch Kohlenschnüren sind in 
diesen Sandsteinen weiter keine Versteinerungen zu finden, weshalb auf 
ihr geologisches Alter bloß aus Analogien und aus ihrer Lagerung ge
schlossen werden kann.

Diese Sandsteine gehören den im Liptoer Becken und auch an ande
ren Orten der Karpathen in riesiger Ausdehnung vorkommenden, meist 
fossilleeren Sandsteinen (Flysch) an, die nur bisweilen bezeichnende 
Fossilien führen. Die Karpathensandsteine aus der Umgebung von Rözsa- 
hegy und aus dem Komi late Liptö dürfen demnach als ein mit den von 
H a zsljlw u v Y. A nton K och, M iozikszky und S ta u b  untersuchten, ähnlich 
entwickelten Sandsteinen der Szepeser und Säroser Gegend identisches 
Gebilde betrachtet und daraufhin ihr Alter als üligozän bezeichnet wer
den. Die Steinskulpturen der uralten Kirchen und Festen des Komitates 
Liptö bestehen zum größten Teil aus diesem Sandsteine, der sich als gut 
bearbeitbar erwies. Die Öligozän-Sandsteine zeigen ihre schönste Ent
wicklung im Likava-Becken und auf dem Kis-Selmechügel (588 m).

C) Miozän. In dem Liptoer Becken, das im Neogen austrocknete, 
können naturgemäß keine jüngere, paläogenen Schichten auflagernde 
sedimentäre Gesteine entdeckt werden. Der mir unbekannte Fundort des 
von Dr. J ulius P ethö  in der Umgebung von Feherpatak gefundenen 
und Micromeryx Flourensianus L a b t , und Dicrocerus furcatus H e n s . 
sowie Carnifices und Planorben führenden und die mittelmiozäne Stein- 
heimer Fauna vermuten lassenden Kalksteines oder Sandsteines verweist 
auf Festlandgebilde, die im Miozän möglicherweise auch größere Gebiete 
beherrscht haben dürften. Pliozän-Gelnläe, mit Ausnahme der etwa noch 
hiehergehörigen Terrassenschotter, kenne ich keine, weder in der Umge
bung von Rözsahegy, noch aus dem ganzen Liptoer Becken.

V. Quartär und Neuzeit. Über die südlich des Vag-Flußes liegenden 
und den Boden des Liptoer Beckens darstellenden Hügel ist eine ansehn
liche sandige, schotterige oder auch geschiebedurchsetzte Decke gebreitet, 
die stellenweise in bräunlich-gelben, für landwirtschaftliche Nutzung 
geeigneten Ton übergeht. Die verschieden großen Schotter und Gerolle 
bestehen zumeist aus Granit, Gneis, Quarzit usw. und nur selten trifft 
man Melaphju--, Dolomit- und Kalksteinschotter. Das Alter dieser Schot
ter dürfte wohl mit dem Alter jener Teile der Schotterzonen der Tatra 
übereinstimmen, die von S o b a n y i fluvioglaziale Terrassenschotter benannt 
und der zweiten Eiszeit oder einer späteren Epoche zugeschrieben wurden 
und deren er von mehreren Stellen des Liptoer Beckens Erwähnung tut.

Weit größere Beachtung verdienen jene mächtigen Schotterterras
sen, die das linke Ufer der Revuca erheblich über dem heutigen Niveau
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begleiten. Diese Terrassen zeigen in der Umgebung des Djelee-Bruches 
die lehrreichste Entwicklung, wo man zwischen den. Isohypsen 490 und 
600 m drei mächtige, staffelförmig übereinander gestufte Schotterterras
sen unterscheiden kann. Eine weitere mächtige Schotterterrasse findet 
man am Vorderrande des „Ring“-Dolomites. dieser folgen die Schotter
terrassen der Hügel Zahumnya. Vraca und Ivlacsen. In der Umgebung 
von Rozsahegy, an den sanften Berglehnen findet man etwa bis 600 m 
Höhe über dem Meere überall regellos verstreuten Flußschotter Die

Figur 4. Aufschluß am ..Weißen Weg“ nächst des Steinbildnisses, 
a =  gelblichbrauner Ton: b = zu Pulver verwitterter Dolomit.

ältesten Schotterterrassen dürften mit größter Wahrscheinlichkeit noch 
im Pliozän abgelagert worden sein, obwohl man in diesen heute zumeist 
schon locker umherliegenden sehr großen Gerollen keine Versteinerungen 
zu finden vermag.

Die untersten Terrassen über dem Inundationsgebiete der Vag und 
Revuca, entstanden bereits im Pleistozän, da man in einer derselben, in 
der Nähe der Zündholzfabrik, Bruchstücke eines mächtigen Stoßzahnes 
des Mammuts fand. Ein sehr verbreitetes Pleistozängebilde stellt auf 
unserem Gebiete -— die gewaltigen Pleistozän-Kalktuffe in Melyvölgy
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bei Fekerpatak nicht zu vergessen — der gelblichbraune sandige Ton vor, 
in dem wahrscheinlich das abgetragene Verwitterungsprodukt des Neo- 
kommergels zu erblicken ist. Es wurden in diesem bei der Ziegelfabrik 
Geweih- und Zahnfragmente von Cervus elaphus foss. und Cervus eury- 
ceros gefunden. Dieser Ton bedeckt die Hügel im Beek engrund, und bis 
zu 000 m Hohe auch die Bergabhänge. Vorteilhaft läßt er sich dort unter
suchen. wo er zu Pulver zerfallendem Triasdolomit auflagert, wie z. B. 
m der Umgebung des Weißen Weges“ (Biela puty).

Die Verbreitung der rezenten Bildungen beschränkt .sich auf das 
Überschwemmungsgebiet der Vag und Revuca, ferner auf die Bettäler 
der Bäche und besteht aus ungeheuren Massen von Gerölle, Sand und 
Schlamm.1) Hierher gehören noch die aus Bächen und einzelnen Quell- 
wässerh, obschon in verschwindend geringen Mengen abgelagerten locke
ren Kalktuffe und Inkrustationen, dann die Torfbildungen, in den die 
Bergäbhänge hier und dort bedeckenden Hochmooren, endlich auch nocli 
in der morastigen Umgebung der Hochmoore und an versumpften Stellen 
häufigen Basen-Eisenerzbildungen.

D Eine welch große Masüe von Gerollen sich selbst auf dem Grunde der 
ra-chfliessendeii Vag in verhältnismässig kurzer Zeit, auch an einzelnen, der Ero
sion ausgesetzten Stellen ablagern kann, hierüber boten einen interessanten Ein
blich die aus einer tiefen Grube zutage geförderten Schichten, deren Aushebung im 
Jahre 1888 gelegentlich der Fundierungsari.eiten zur Bözsavölgyer Eisenbrücke der 
Krakau—Nagyszombater Staatsstrasse geschah Vom -}-0 Punkte (tiefster Wasser
stand der Vag) bis zu 1 m Tiefe gerechnet fand man eine mit Schotter vermengte 
Schlamm sch i clite. Im unteren Teile dieser Schichte lag ein 30 q schwerer, mit 
Fabrikstempel versehener Roheisenblock, der vermutlich aus dem noch vor einigen 
Jahrzehnten in Betriebe gestandenem Liptöujvärer (Hradeker) Eisenwerke stammen 
dürfte und gelegentlich seiner Beförderung infolge eines Unfalls, den das Förderfloß 
erlitten haben dürfte, auf den Grund der Vag geriet und liier im Laufe der Zeit 
durch eine Schicht von 1 Meter bedeckt wurde. Von diesem Eisenblocke abwärts 
bestellt der Untergrund auf' weitere 1-5 m Tiefe aus einer zusammengepreßten Ge- 
röllseliichte In dieser Schichte waren die Gerölle so fest mit einander verbacken, 
daß bei ihrer Durchbrechung die Arbeiter zu eisernen Brechstangen greifen mußten. 
Unter dieser Schichte stieß man auf anstehenden (Trias-) Dolomit der mit jenem 
der benachbarten Barät-. Cliocs- und Csebrätberge ident ist. Auf der Oberfläche des 
Dolomites fand man -  Stück, zusammen 5 kg schwere und unzweifelhaft aus prae- 
historischer Zeit stammende geschmolzene Kupferstücke. (Mitgeteilt von Jos. M i h a - 
i .ik  in Archaeolog Ert. Band X I. 1891.)


