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kommt nämlich zu Füssen der steilen Hänge der starken Einbuchtung an 
der linken Seite des Tales eozänes Konglomerat und mit Tonschichten 
wechsellagernder Sandstein vor. Diese Schichten fallen unter die den 
oberen Abschnitt des Hanges bildenden Dolomit- und Kalksteinschichten 
ein, d. h. die Decke wurde schuppenförmig über die eozänen Schichten 
geschoben. Die Sandsteinschichten lassen sich über die ganze Länge des 
Osthanges des Gruni verfolgen und keilen sich erst vor dem Engpass von 
Domanis (Demeny) zwischen der Dolomitbreccie ihres Liegenden und 
dem Dolomit der Decke aus.

GEOLOGISCHE SKIZZE
VOM NÖRDLICHEN TEIL DES MINCSOV-GEBIRGES.

(Bericht über die Aufnahmen im Jahre 1 9 1 8 .)

Von Dr. G y u l a  V i g h .

In diesem Jahr hatte ich die Reambulierung des N-lichen Teiles 
•des Mincsov-Gebirges (Weterna hora) u. zw. vom Tal des Porubski 
Potok bis zur Enge von Strecno zur Aufgabe, die mir zur Verfügung 
gestandene kurze Zeit reichte jedoch nicht zur Lösung derselben aus. Das 
selbst in der Luftlinie 8 km lange Tal des Porubski-Baches blieb unbe
gangen und hiermit blieb auch der Anschluss an die in den früheren 
Jahren begangenen südlicheren Teile aus. Die Begehung dieses überaus 
kompliziert gebauten Abschnittes des den kristallinischen Kern des Min
csov-Gebirges vom Süden umsäumenden Sedimentgürtels ist aber umso 
wichtiger, da von derselben die Klärung des Verhältnisses der Sedimente 
zum kristallinischen Kern zu erwarten ist.

Der Flüchtigkeit der Feldarbeit entsprechend kann die Beschrei
bung des geologischen Baues der begangenen Gebiete nur eine kurze 
Skizze sein.

Nach der in den 6o-er und 70-er Jahren des verflossenen Jahr
hunderts verfertigten geologischen Karte der Wiener K. K. Geol. Anstalt, 
sowie der detaillierten Beschreibung A  n d r i a n’s1 wird der kristallini
sche Kern des Mincsov an der W-lichen und S-lichen Seite von den 
metamorphen und sedimentären Gesteinen bogenförmig umschlossen und

1 A 11 d r i a n, V.: Detailaufnahmen d. Thurocer und der angrenzenden Theile 
d. Trentschiner Comitates. (Jahrb. d. K. K. Geol. Reichsanst. Bd. XVI.)
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U h 1 i g2 spricht wahrscheinlich auf Grund dieser alten Angaben eben
falls von einem bogenförmigen Verlauf dieser Bildungen, mit dem 
Zusatz, dass diese zusammenhängenden Züge am randlichen Bruch des 
Turöcer Bekens endigen.

Meine diesjährigen Begehungen ergaben ein gänzlich abweichendes 
Bild über den tektonischen Bau dieses Gebirgsteiles.

A uf Grund einiger orientierender Ausflüge in die Täler von Valca 
und Slovan wies ich bereits in meinem Bericht vom Jahre 19 143 darauf 
hin, dass die SW —NO-lich streichenden Falten des Mincsov-Gebirges 
an den rechtseitigen Hängen des Valcaer Tales plötzlich abbrechen und 
sozusagen mit ihrer Stirn an den kristallinischen Kern stossen. Ja  
sogar nicht einmal die kristallinischen Schiefer des Valcaer Tales zei
gen ein N W — SO-liches, dem angenommenen S-lichen Ende der zentra
len Granitmasse sich anschmiegendes, sondern ein quer dazu verlaufen
des, N —S-liches oder N O — SW-Iiches Streichen, sie schmiegen sich also 
nicht bogenförmig um den Granitkern. Im Gegenteil treten auch die 
kleineren-grösseren Stöcke, Dykes, Gänge des die kristallinischen Schiefer 
durchbrechenden Granits, ja in vielen Fällen sogar auch die Pegmatit- 
und Aplit-Gänge — ähnlich wie in der kleinen Magura, wenn auch 
nicht im gleichen Masse — in mehr-minder breiten, der allgemeinen 
Streichrichtung angepassten Streifen innerhalb des Gebietes der kristal
linischen Schiefer auf.

Ähnliche Verhältnisse sind auch W-lich von dem die Haupt
wasserscheide bildenden Grat des Mincsov, an der Berührungsstelle der 
sedimentären Zone und eines Teiles der südlichen Partie des kristallini
schen Kerns zu beobachten. An den Nordhängen des von der Usipana 
Skala NW-lich gelegenen Jedlovina-Grates, von der Nordseite des 
Kropacsova bis zum Nordhang der 989 m hohen Marikova-Höhe 
stossen die N O —SW-lich streichenden Züge der Sedimente in schwachen 
Bogen längs einer N W — SO-lich verlaufenden Bruchlinie an den 
kristallinischen Kern und diese Bruchlinie schneidet die sedimentären 
Züge quer ab. Von den letzteren verläuft nur der westlichste längs der 
Westseite des kristallinischen Kerns weiter gegen NO, z. T . unter die 
Schichten der kristallinischen Schiefer einfallend, z. T. infolge von Über
schiebung dieselben überlagernd. Dass die Bildungen der sedimentären 
Zone unter die Gesteine des kristallinischen Kerns einfallen, wurde schon

2 U h l i g ,  V.: Bau und Bild der Karpaten, pag. 735. (85).
3 V  i g h, G y .: Geol. Beobachtungen i. d. Grenzgebirgen d. Komitate Nyitra, 

Turoc und Trencsen. (Jahresber. d. Kgl. Ung. Geol. Anstalt für 1914, pag. 74.)
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von mehreren Forschern an mehreren Stellen beobachtet u. zw. nicht nur 
im Mincsov-, sondern auch in anderen Kerngebirgen. Vom Mincsov wird 
dieser Umstand bereits von A d r i a n 4 5 und U h 1 i g,° aus den Kleinen 
Karpaten von B e c k , 6 L. v. L 6 c z y jun.7 und G e z a  v. T o b o r f f y 8 
erwähnt.

Das Gebiet wird mit geringen Abweichungen von denselben Bildun
gen aufgebaut, wie die südlicher gelegenen Gebiete. Im folgenden will 
ich nur über meine auf dieselben bezüglichen neueren Beobachtungen 
kurz berichten.

Die Gesteine des zentralen Kerns werden von K o r n h u b e r 9 und 
S t u r 10 11 kurz, von A n d r i a n11 sehr ausführlich beschrieben.

Bei der Erweiterung im mittleren Abschnitt des Kunyerader Tales 
oberhalb des gräflichen Jagdschlosses ist die W-liche Grenze der kristalli
nischen Gesteine anzutreffen. Von hier angefangen herrschen in einer 
Breite von z— 3 km die kristallinischen Schiefer vor, u. zw. oberhalb 
der Brücke an der linken Seite des Tales phyllitartige, viele Quarzkörner 
enthaltende, schieferige Schichten (der Gneisphyllit A  n d r i a n’s), die 
sich auf dem rechtseitigen Grat des Bjela Jarke-Tales an der Grenze des 
Triaskalksteins fortsetzen. Weiter im Tal, bis zum Veterni-Nebental 
ist mit Gneisgranit abwechselnder Biotitgneis mit vorherrschend N W — 
SO-lichem Streichen und gegen 3h gerichtetem Einfallen anzutreffen. 
Dieser Gneiszug ist auch an den Hängen des Bistrickaer Nebentales mit 
veränderlichen Einfallen (3, 8, 13 , 14h) anzutreffen, während im obe
ren Abschnitt des Tales ein grösserer Granitstock dazwischengekeilt ist. 
Von diesem Granitstock zweigt die aus Muskovit- und Biotitgranit 
bestehende schmale Zunge ab, die S-lich vom Gipfel des Jedlovina über 
den Grat in das Konscica-Tal hinüberziehend, sich in einer Länge von 
3/4 km zwischen die sedimentären Züge keilt. Im unteren Abschnitt der

4 A n d r i a n, 1. cit. pag. 190.
5 U h 1 i g, 1. cit. pag. 736 (86).
6 B e c k-V  e t t e r s :  Kleine Karpaten.
7 v. L o c z y  jun.: Geol. Beobachtungen in den Nordwestkarpaten im Sommer 

1915. (Jahresber. d. Kgl. Ung. Geol. Reichsanstalt für 1915, pag. 138.)
8 T o b o r f f y ,  G. von: Vorläuf. Bericht ü. ergänz, geol. Aufnahmen im südl. 

Teil d. Kleinen Karpaten. (Jahresber. d. Kgl. Ung. Geol. Reichsanstalt für 1915. pag.
116.)

9 K o r n h u b e r :  Das Erdbeben vom 15. Jänner 1 858 . . .  (Verh. d. Ver. f. 
Naturkunde in Pressburg, Bd. III, 1858, pag. 29.

10 S t u r :  Wassergebiet d. Waag und Neutra. (Jahrb. d. K. K. Geol. Reichs
anstalt, Bd. XI, pag. 105.)

11 A  n d r i a n, 1. cit.
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Visnyovska-, Stranjanska-, Medzihorska- und Turska-Täler lässt sich 
der Gneis neben der sedimentären Zone in allmählich schmaler werden
dem Zug verfolgen u. zw. in intakterem oder stärker gepresstem Zustand, 
mit allmählich sich vermehrenden Granit- und Granitgneis-Injektionen 
resp.-Zügen.

Im Kunyerader Tal sind zwischen die Biotitgneise an mehreren 
Stellen Amphibolite eingelagert. Diese sind an vielen Stellen epidotisiert. 
Der Epidot tritt z. T. massig, z. T . in kleinen Kristallen an den Rän
dern der Spalten auf. Sein Vorkommen wurde — wenn auch unter dem 
Namen „Pistazit“  und als akzessorischer Gemengteil des Granits der 
Sztrecsnoer Enge — bereits von A n d r i a n  erwähnt (1. cit. pag. 1 88), 
der das Vorkommnis des Kunyerader Tales mit K o r n h u b e r  (1. cit. 
pag. 29) übereinstimmend als Serpentin bezeichnet. Besonders zahlreich 
treten die Brocken des Amphibolits und des epidotführenden Gesteins 
im Schotter des zwischen die Martinova- und Veterni-Nebentäler ent
fallenden Talabschnittes auf. Dieser Amphibolit stimmt mit dem in der 
Kleinen Magura im Chvojnicaer Tal, sowie in den Kleinen Karpaten 
bei Limbach vorkommenden überein, an den dort das Vorkommen der 
Erzgänge gebunden ist. Wahrscheinlich kommt er aber auch im Inovec- 
Gebirge vor, wenigstens sah ich in der Sammlung meines Kollegen 
Dr. F e r e n c z i mit dem Kunyerader Gestein vollkommen überein
stimmende epidotische Stücke,

Die hier vormals abgebauten Erze (Chalkopyrit, Arsenopyrit, siehe 
A n d r i a n )  sind an den Granit, eventuell an die denselben durch
dringenden Gänge gebunden. In dem an der Turocer Seite gelegenen 
Bistricka-Tal kommt der Chalkopyrit in den dünnen Spalten des 
Granits vor.

Die vielen, schon von K o r n h u b e r ,  S t u r  und A n d r i a n  
unter den Benennungen: Amphibolgneis, Chloritschiefer, Talkschiefer, 
Gneisphyllit, roter Gneis etc. erwähnten Gesteinsabarten habe auch ich 
an verschiedenen Stellen des Gebirges eingesammelt, die Bestimmung der
selben erfordert aber eingehende moderne petrographische Unter
suchungen.

Im Kunyerader Tal, unterhalb der Einmündung des Martinova- 
Nebentales fand ich — wenn auch nur auf sekundärer Lagertsätte, im 
Geröll — auch den grosse rosenfarbige Orthoklase enthaltenden Granit 
vor. An mehreren Stellen des Stranjanska-Tales, am schönsten auf den 
Hängen des Gruni, traf ich einen Granit mit grünlich und blassrosa 
getönten Quarzen und Feldspaten, sowie auch einem Zweiglimmer- 
und Biotitgranit, schliesslich auf dem Velka Luka (1447 m), in der
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Sztrecnoer Enge, beim Varhegy (Festungsberg) und beim Tunnel, sowie 
auf den Graten des weiter südlich gelegenen Javorina und Ostredok 
(884 m) einen von Aplitadern dicht durchwobenen Biotitgranit an.

An den Hängen des Celo (Bistrickaer Tal) und am Fuss des S-lich 
von demselben ansteigenden kleinen Nebengrates ist zwischen den Schich
ten des Gneises ein mehrere Meter mächtiger weisser Quarzgang anzu
treffen, dessen Streichen (i — 13Ü) der tektonischen Hauptstreichrichtung 
des Gebirges entspricht.

An der Westseite des kristallinischen Kerns zieht sich vom Grenz
berg zwischen Gyurcsina (Györkehaza) und Kamenna Poruba (Kövägäs): 
dem Kamenni Djel ausgehend ein gewaltiger Zug der p e r m i s c h e n  
und W e r f e n e r  S c h i c h t e n  entlang. Während seine Breite bei den 
Stranjanska- und Medzihorska-Tälern die 2 km übersteigt, verschwindet 
er nördlich vom Turska-Tal zwischen den die Endgipfeln der Quergrate 
bildenden Kalksteinen und kristallinischen Schiefern entweder vollstän
dig, oder lässt sich nur in einem sehr schmalen Streifen weiter verfolgen 
(Visnyoer T al—Strecnoer Enge).

Die Zusammensetzung und der Bau des Permzuges ist sehr abwechs
lungsreich, was sich bereits im Relief des Geländes deutlich kundgibt. 
Scharfe Kämme, Grate mit steilen Hängen wechseln sich mit sanft welli
gen Lehnen, nassen abflusslosen Vertiefungen in scheinbarer Regellosig
keit ab. Die scharfen Grate sind von Quarziten, Quarzkonglomeraten, 
Arkosensandsteinen, die sanften Lehnen von glimmerigen, roten, schieferi
gen Sandsteinen und Tonschiefern aufgebaut, die z. T. bereits sicher die 
Werfener Schichten repräsentieren, wegen ihrer starken gemeinsamen 
Faltung aber auf der Karte von den Permschichten kaum abgesondert 
werden können.

Die tektonischen Bewegungen, durch die die kristallinischen Schiefer 
und der Granit auf den Permzug und auf die denselben bedeckenden 
Kalksteine überschoben wurden, falteten den ganzen Schichtenkomplex 
des Zuges kräftig, wobei die plastischen Schiefer in Falten gelegt, die 
spröden Quarzite und Quarzsandsteine hingegen zertrümmert wurden. 
Demzufolge stimmt das Einfallen der Quarzitmassen meist nicht mit 
jenem der sie umgebenden Schiefer überein. Sie bieten im grossen gan
zen einen Anblick, der (z. B. an den Hängen des Jedlovina und Kopana) 
an die aus dem schmiegsamen Flysch hervorragenden, starren mesozoi
schen Klippen erinnert.

An den beiden Seiten des Kunyerader Tales erlangen die roten 
Schiefer das Übergewicht, was zur Ausgestaltung eines breiten Tales mit 
sanften Lehnen führte. A uf den vom Domcica (765 m), 2jar (1005 m)
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und Kozel ausgehenden drei Graten herrschen eher die Sandsteine vor, 
was zur Bildung von steilen Hängen, engen Talsohlen, wildromantischen, 
bewaldeten Schluchten (z. B. Medzihorska-Tal) führte.

Am Südhang des in der Gemarkung von Kunyerad und Sztranszke 
emporragenden 2jar sind in gefälteltem, gepresstem Arkosenquarzsand- 
stein zahlreiche dicke, weisse Quarzgänge zu beobachten, die bezüglich 
ihrer Entstehung offenbar mit den aus dem Gneis des Bistricki-Tales er
wähnten Quarziten identisch sind.

Ein weiterer, vorwiegend aus permischem Sandstein und nur unter
geordnet aus Werfener Schieferton bestehender, bloss 250— 300 m breiter 
Streifen ist auch O-lich von der Usipana Skala, am Marikova-Gruni 
{1026 m)-Grat in einer Länge von 1 km zwischen dem Gneisgranit und 
dem Triasdolomit anzutreffen.

Die permischen Bildungen werden in ihrem ganzen Verlauf von 
mitteltriassischem, ladinischem Kalkstein und Dolomit überlagert. Die 
Lagerung ist oft diskordant und eine Folge der Überschiebung, in welchem 
Falle die Triasschichten als Decken auf dem Perm liegen. Am schönsten 
lässt sich dies am Quergrat des Kozel (1100  m) beobachten, dessen mäch
tige Kalksteinschichten in einer Breite von 7— 800 m mit von weitem 
sichtbarem NW-lichem Einfallen auf den unter 35— 40° gegen O ein
fallenden permischen Sandsteinen lagern. Im Turoer Tal bilden diese 
Schichten eine von Brüchen zerklüftete flache Antiklinale, deren Kern 
am Fijss des Hanges in eimr Länge von nahezu 1 km aus permischen Bil
dungen besteht. Nur hier allein, an den beiden Seiten des Turoer Tales 
konnte ich den Triaskalk und Dolomit in beiden Flügeln der permischen 
Antiklinale konstatieren u. zw. bilden sie an der linken Seite den Cipcje 
(926 m) und den 957 m hohen Gipfel, sowie einen Teil ihrer Hänge, an 
der rechten Seite die 792 m-Höhe, die Kuppen und Hänge des Dolni 
Roven (916 m) und Djedova (872 m). Südlich von hier bis zum Kopana 
(953 m) blieb der Kalkstein und Dolomit nur im Ostflügel der Antiklinale 
erhalten, der — mit Ausnahme des vorhin erwähnten NW-lichen Ein- 
fallens des Kozel — mit O-licher und SO-licher Neigung unter die 
kristallinischen Schiefer taucht. An der rechten Seite des Turoer Tales, 
nach dem Dolni Roven verliert sich dieser O-liche Flügel; am Valentech 
Djel (816 m), Hoblik (924 m) und Polom (1069 m) liegen bereits die 
Kalksteine und Dolomite des Westflügels der Antiklinale mit NW-lichem 
Einfallen unmittelbar auf den kristallinischen Bildungen oder auf den er
halten gebliebenen schmalen Fetzen der permischen—Werfener Schichten. 
Nach dem Polom endigt der Zug des triassischen Kalksteins und Dolomits, 
da im weiteren, 1 ^ km messenden Abschnitt des Gebirges bis zur Sztrec-
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nöer Enge der 50— 100 m breite Streifen der permischen—Werfener 
Schichten bereits unmittelbar vom neokomen Mergel überlagert wird.

Der Kalkstein dieses Zuges zeigt im allgemeinen den „Visehrader“ 
Typus, d. h. er ist dunkel- und hellgrau, gut geschichtet, dünn- und 
dickbankig, tafelig, oft auch plattig, dabei spröd, stellenweise etwas 
verkieselt, meist von Kalzitadern dicht durchwoben und gut spaltbar. 
Seine an stark gepressten Stellen vorkommenden, dünnplattigen Abarten, 
deren Schichtflächen von einer gelblichen serizitischen Kruste überzogen 
sind, erinnern an den „Ballensteiner T yp “  der hochtatrischen Kalksteine. 
Gerade auf Grund der grossen Ähnlichkeit des im kleinen Steinbruch an 
der Mündung des Bjelajarka-Baches beim Jagdschloss im Kunyerader Tal 
aufgeschlossenen und unter den Granit einfallenden derartigen Trias
plattenkalkes mit dem „Ballensteiner“  Kalk gelangte U h 1 i g zu dem 
Resultat, dass der innere Teil dieses Zuges von Kalksteinen der hochtatri
schen Fazies gebildet wird (1. cit.). Der Kalkstein enthält stellenweise 
Algen, andere Fossilien fand ich jedoch in demselben nicht.

Auf dem Kalkstein liegt Dolomit, der dunkelgrau, zerbröckelt, mehr
minder gut geschichtet ist und im allgemeinen die aus den Kerngebirgen 
bekannte Ausbildung zeigt. Er spielt im Zug eine viel untergeordnetere 
Rolle, wie der Kalkstein. In verhältnismässig grösseren Massen kommt 
er nur am Kopana und seinen Hängen, beim Südausgang der Ortschaft 
Kunyerad an der rechten Seite des Tales, im Bistricki-Tal, am Cipcje, 
am Nordhang des Dolni Roven und am Polom vor.

Längs des Pürschweges, der um den oberen Teil des Bistricki- 
Talursprunges herumführt, lassen sich vom Sattel beim Zusammentreffen 
dreier Grate S-lich von der Usipana Skala angefangen, im Hangenden 
des dunkelgrauen, algenführenden Dolomits L u n z e r  S a n d s t e i n  
und R e i n g r a b e n  er  S c h i e f e r  in kräftiger Entwicklung über eine 
geraume Strecke verfolgen.12

Eine ganz eigenartige, von den bisher beobachteten abweichende 
Ausbildung zeigt der am Eingang der Kunyerader- und Konscica-Täler 
in grosser Breite auftretende, chaotisch gefaltete Kalk-, Sandstein- und 
graue Schieferkomplex, von dem U h 1 i g S t u r  gegenüber den Nach

12 Sie sind ähnlich ausgebildet, wie die in meinem vorigjährigen Bericht be
schriebenen, mit Ausnahme des Vorkommnisses am N-lichen Teil des Zjar, zwischen 
dem Kalk und dem Dolomit der „Chocs“ -Decke des Znioväraljaer Festungsberg— 
Studenec—Wagenbals-Zuges, wo die Pflanzenreste führenden, ziemlich mächtigen 
grauen Lunzer Sandsteinschichten durch einen Kalk- und Dolomitkomplex überlagert 
werden, der mit dem „Havrana Skala“ -Kalk der Kleinen Karpaten übereinstimmt und 
auch in den Kleinen Karpaten in der ostalpin entwickelten Chocs-Decke auftritt.
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weis erbrachte, dass er auf Grund seiner petrographischen Ausbildung 
mit den nordalpinen Lunzer-, resp. Reingrabener Schichten zu identifi
zieren ist. Es sind dunkelgraue, schwarze Mergelschiefer, graue oder grün
lichgraue, glimmerreiche Tonschiefer mit dazwischengelagerten, rostbraun 
verwitternden, dunkelgrauen, zähen, von Kalzit- und Quarzadern durch
zogenen Kalksteinen, die in kleinen Nestern oder unterbrochenen Bän
dern auch Pyritkörner enthalten. Die wiederholt in i — 2 m Mächtigkeit 
eingelagerten Kalksteine — die sehr viele, näher nicht bestimmbare Fos
silien (Avicula, Placunopsis?) enthalten — versanden oft stark und gehen, 
in zähe, kalkige, graue Quarzsandsteine über, in welchem Falle sie den 
Grestener kalkigen Sandsteinen bis zur Verwechslung ähnlich sind. Auch 
diese enthalten noch spärliche Reste von Versteinerungen. In ähnlicher 
Ausbildung, jedoch viel geringerer Ausdehnung tritt diese Schichtenserie 
auch am Fuss des linken Hanges im Turöer Tal auf, wo sie — ähnlich 
wie bei Kunyerad — unmittelbar mit den permischen Schichten in Berüh
rung steht.

Uber den Lunzer Schichten folgen im Bistricki-Tal die mit Dolomit
bänken wechsellagernden roten Schiefertone des bunten Keupers, die sich 
von hier in stark gefaltetem Zustand über den S-lichen Sattel der Usipana 
Skala in das Porubski-(Kövägäser-)Tal hinüberziehen. Ein kleiner Fetzen 
dieser Bildung ist noch im Westflügel der an der rechten Seite des Turöer 
Tales befindlichen Antiklinale zu beobachten, wo auf dieselbe vom Becken 
her feuersteinführende Jurakalke schuppenförmig überschoben wurden.

Im Hangenden der Keuperschiefer ist am Ursprung des Bistricki- 
Tales, von der Quelle des Konscica-Baches über die kleine Kuppe der 
Waldlisiere bis zur Grenze des Granits in einem schmalen Streifen K  ö s- 
s e n e r  K a l k s t e i n  sichtbar. Auf der kleinen Kuppe an der W ald
lisiere des Grates zwischen den beiden Tälern konnte ich aus den unter 
400 gegen 22h einfallenden Schichten dieses Gesteins Avicula (Pteria) 
contorta P o r t i . ,  A. jalcata S t o p p . ,  Pecten sp., ferner Reste von 
Ostrea und von G a s t e r o p o d e n  sammeln.

Die Schichten des J u r a  sind an beiden Seiten des Konscica-Tales 
kräftig entwickelt und bilden das N-liche Ende der an den Granit stos
senden Jurazüge dieses Gebietes. Der gewaltige Schichtenkomplex besteht 
aus krinoidenführendem Grestener Kalk, graugeflecktem Liaskalk, Kalk
mergeln und Mergeln, rotem Oberlias- und Unterdogger-Kalkstein und 
feuersteinführendem Kalkstein. Diese Bildungen wurden in schuppen
förmigen Falten übereinander geschoben und schliessen einen aus dem 
Porubski- (Kövägaser-) Tal über den Grat auf die Ploscina- und Konscica- 
Wiese hinüberziehenden, aus feinkörnigem, glimmerigem, mergeligem,.
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stellenweise schieferigem Sandstein bestehenden Zug ein, dessen strati
graphische Stellung ich — trotzdem er schlecht erhaltene Steinkerne und 
Abdrücke sehr kleiner, bloss einige mm messender Muscheln in grosser 
Anzahl enthält — bisher noch nicht klären konnte. Er Hesse sich noch 
am ehesten mit den Grestener Schiefern identifizieren.

Die grauen und roten feuersteinführenden Jurakalke kommen auch 
noch an beiden Seiten der Mündung des Turoer Tales, am Westhang des 
Cipcje und des 792 m hohen Grates im Liegenden der Triaskalke und 
Dolomite, resp. an der zuletzt erwähnten Stelle im Liegenden der roten 
Keuperschiefer, im Westflügel der permischen Antiklinale vor. Ihre 
höchsten, bereits zum Neokom hinüberführenden Schichten sind auch 
hier die roten Kalkmergel, aus denen ein auf Malm—Tithon verweisen
der, grosser, abgewetzter Aptychus zum Vorschein kam.

Diese Schichten werden ebenfalls an beiden Seiten des Turoer Tales 
von den neokomen F l e c k e n m e r g e l n  und K a l k m e r g e l n  mit 
unter 20° gegen 21h, resp. 1 —2h gerichtetem Einfallen überlagert. Diese 
enthalten im Mergelbruch hinter dem Jägerhaus sehr zahlreiche, jedoch 
schlecht erhaltene Versteinerungen (Aptychus, Hoplites etc.). Die neoko
men Mergel konnte ich am Fuss des Valentech Djel (816 m) nur bis zur 
Visnyovska Dolina verfolgen. Sie ziehen sich dann im unmittelbaren 
Hangenden der permisch—Werfener Schichten vom Westhang des 
Kosova vrh (743 m) über den Var- (Schloss-) Berg von Strecno in das 
Tal der Vag hinab.

Sowohl an den beiden Seiten des Turoer Tales, wie auch im Kosova— 
Plesina—Strecnoer Schlossberg-Zug wird der neokome Mergel vom 
grauen, ladinisch-karnischen Kalkstein und dem weissen, meist brecciösen 
Dolomit der „Chocs“ -Decke überlagert, zwischen denen am Plesina und 
im Steinbruch des Schlossberges auch bituminöse, tafelige, schieferige, 
mergelige Schichten Vorkommen.

A uf den Dolomiten der „Chocs“ -Decke lagern die transgressiven 
Breccien des M i t t e l e o z ä n s ,  die vom Dolinky- und Javor vrh bei 
Strecno bis zur 406 m hohen Kuppe oberhalb der Ortschaft in ihren 
basalen Schichten ausschliesslich aus den Gesteinen der „Chocs“ -Decke 
bestehen. Ihre unmittelbare Lagerung auf dem „Chocs“ -Dolomit lässt 
sich übrigens auch an der Nordseite des unteren, bereits auf das Gebiet 
des Beckens entfallenden Abschnittes des Turoer Tales gut beobachten, 
wo an den steilen Hängen der im allgemeinen sanften Hügel die Dolo
mitfelsen als einstige Klippen des Meeresstrandes in isolierten Flecken aus 
dem Mantel der alttertiären Schichten emporragen. In der eozänen 
Breccie, die am Steilhang N-lich von der neben dem Kreuz befindlichen
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Kote 502 m den Dolomit überlagert, kommen N u m m u l i n e n ,  
O r t h o p h r a g m i n e n ,  L i t h o t h a m n i e n ,  sowie Schalenfrag
mente von E c h i n i d e n und P e c t i n i d e n  in grosser Anzahl vor. 
A uf der O-lich von hier gelegenen Kuppe treten M e n i l i t s c h i e f e r  
an die Oberfläche, die bereits zum Oligozän gehören.

A uf der in einer Höhe von 395 m ü. d. M. abgeschnittenen Terrasse 
des Värhegy von Strecno liegt in grosser Mächtigkeit der pleistozäne 
grobe Schotter der Vag, als Fortsetzung des an der rechten Seite der Enge 
von Strecno, am Na brezie konstatierbaren Vorkommens.


