
6. Geologische Verhältnisse der Umgebung von Csavajö, 
Villabänya, Csicsmäny und Zsolt.

(Aufnahmsbericht vom Jah re  1914.)

Von Dr. K olomax K ulcsak,

(Mit fünf Textfiguren.)

Die Direktion der kgl. ung. Geologischen Reichsanstalt plante im 
Frühjahr 1913 eine Reambulation der Nordwestkarpathen. Im Som
mer desselben Jahres haben die auswärtigen Aufnahmsarbeiten begon
nen und heuer wurden sie fortgesetzt. Zufolge des Auftrages der Direk
tion habe auch ich an diesen neuen Revisionsaufnahmen teilgenommen.

Im vorigen Sommer führte ich an der Hand des Kartenblattes 
1:75.000 in der Umgebung von Hegyesmujteny (Mojtin) zwei Monate 
hindurch stratigraphische und tektonische Studien durch und gelangte 
dabei zu dem Resultate, daß diese Gegend eine der kompliziertesten 
Partien der Nordwestkarpathen bildet. Wir begegnen hier nämlich den 
letzten Ausläufern der Vägtaler Klippen, die ein wenig über die auf den 
Massiven des Suchy und der Mala Magura lagernden kretazischen Bil
dungen des mit permischen Quarzit beginnenden mesozoischen Zuges 
(subtatrische Zone nach U h l ig ) aufgeschoben sind. Außerordentlich 
kompliziert werden die tektonischen Verhältnisse durch die oberhalb der 
Klippenbildungen in beträchtlicher Mächtigkeit und großer Ausdehnung 
auftretenden grauen Kalke und Dolomite. S t u e ,1) der vorzügliche Kenner 
dieses Gebietes, betrachtete die Kalksteine (von den Dolomiten macht 
er überhaupt keine Erwähnung) als Aequivalente des Stramberger 
Kalksteins, F o ettekle  aber mappierte dieselben mit dem Dolomit zu
sammen als unterkretazisch. Nordöstlich von Hegyesmajteny, am süd
lichen Abhange des Svircinovec im Luchatale. kommen im weißen Kalk
stein Gyroporellen vor, die, wie wir später sehen werden, auf das trias-

t )  D .  S t u k : Bericht über die geologische Uebersichts-Aufnahme des W asser 
gebietes der W aag und N eutra. Jahrbuch der k. k. geolog. Bd. XI. pag. 103. 1860.
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sische Alter dieser Kalksteine und der ober diesen befindlichen Dolomite 
hinweisen und unterhalb welchen die Klippenbildungen teils längs Dis- 
lokiationslinien, teils aber an den Abhängen der durch Erosion tiefer einge
schnittenen Täler an die Oberfläche treten.

Mit der eigentlichen Aufnahme habe ich in diesem Jahr begonnen 
und benützte dazu in der mir zur Verfügung stehenden Zeit von zwei
einhalb Monaten das Kartenblatt im Maßstabe von 1:25.000; doch fing 
ich nicht in der Gegend von Hegyesmajteny an, sondern mit Bewilligung 
der Direktion der Anstalt etwajs weiter südöstlich davon, am nördlichen 
Rande des kristallinischen Massivs von Suchy und Mala Magura, setzte 
dann in dem darüber gelagerten, mit permisohem Quarzit beginnenden 
mesozoischen Zuge fort und machte auch nördlich von Zsolt (Zljechov), 
in der Klippenzone, wertvolle Beobachtungen.

Ehe ich meine Aufnahmsarbeit begann, beging ich einesteils das 
ähnlich aufgebaute benachbarte Zjargebirge, um auf Grund von V e t t e r s * 
Arbeit1) die Bildungen, beziehungsweise die Schichtenreihe kennen 
zu lernen, andererteils aber durchquerte ich das von Dr. Z o l ta n  S c h r e - 
t e r  im vorigen Sommer aufgenommene Gebiet in der südöstlichen 
Ecke meiner Karte in mehreren Profilen und verfolgte auf der Hoch
ebene Fitzeisriegel die im bunten Keuper vorkommenden und den Dis
lokationslinien entlang an die Oberfläche getretenen Kössener Schichten
reihen, deren Erforschung von Dr. S c h r e t e r  begonnen wurde, jedoch 
nicht zu Ende geführt werden konnte. Auf dem von Dr. S c h r e t e r  auf
genommenen Gebiete hat sich die auf dem Quarzitsandstein lagernde, 
NE—SW-lich streichende, in einem ziemlich breiten Streifen ausgeschie
dene Untertrias insofern verändert, als sich deren größte Partie auf 
Grund der darin vorkommenden Versteinerungen als unterer Lias erwies 
(Gerstener Schichten), in dessen Hangenden, trotz der ungünstigen Auf
schlußverhältnisse, bunter Keuper und mittlere Trias an mehreren Stel
len naohgewiesen werden konnte. Dieses Gebiet bedarf daher noch einer 
Detailbegehung, die ioh in Zukunft durchzuführen beabsichtige.

Das von mir aufgenommene Gebiet entfällt auf das NW-liche Blatt 
der Karte 1:25.000, Zone 10, Kolonne XIX und schließt die Gemarkun
gen von Koväcspalota (Tuzsina), Csavajö, Villabanya (Zljechov Gapel),. 
Csicsmäny, Zsolt (Zljechov), Kaszaroma (Rovne) und' Belapataka (Va- 
laszka Bella) zum Teil oder in Gänze ein.

Die k. k. Geologische Reiohsanstalt in Wien hat hier im Jahre 1864

1) H. V e t t e b s : Beitr. z. Geologie d. Z jargebirges etc. Donkschr. d. k. A kad- 
d. Wiss. M ath.-Naturwiss. Kl. LXXXV. Bd. 1910. Wien.
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Aufnahmen durchgeführt; dem südöstlichen Teil meines Gebietes hat
G. S tä c h e1) mappiert, das Hauptgebiet aber wurde von F o e t t e r l e?) 
aufgenommen.

A) Stratigraphische Verhältnisse.

An dem Aufbau des aufgenommenen Gebietes beteiligen sich: 
kristallinische Schiefer und Granit, 
permische, 
triassische, 
jurassische, 
kretazische und 
holozäne Bildungen.

1. Kristallinische Schiefer und Granit.

Die Basis des Gebirges bildet das kristallinische Massiv des Suchh
und der Mala Magura, welches aus Gneis und Glimmerschiefer aufgebaut 
ist. Die kristallinischen Schiefer werden von Granitintrusionen und mäch
tigeren oder schwächerem Pegmatitgängen durchzogen.

' Der Gneis ist von grauer Farbe und besteht außer kleinen, in großen 
Mengen vorkommenden Glimmerschuppen, aus in den Querbruchflächen 
wahrnehmbaren Feldspat und Quarz.

Der Glimmer schiefer besteht im wesentlichen aus Glimmer und 
Quarz.

Der Gra/nit ist gewöhnlich mittelkörnig und von grauer Färbung. 
Er enthält außer dem rötlichgrauen oder grauweißen Feldspat (Ortho
klas) Biotit und Quarz (Granitit), obwohl untergeordnet stellenweise 
auch Muskovit auftritt (Granit). Zwischen dem westlichen Ende von 
Csavajö und dem Rodeland Biela Voda ist der Granit sehr verwittert 
und zerfällt an vielen Stellen zu Grus.

Seine Feldspate sind zu weißem oder grünlichgrauen Kaolin um-
gewandelt, die schwarzen Biotite aber sind infolge der Verwitterung
ganz bronzfärbig geworden.

*  *)

*) G. Stäche : Verhaudl, der k. k. geolog, Reichsanst. XIV. Bd. p. 143—144. 
Jah rg . 1864.

G. Stäche : Schichtern, im Geb. d. ob. N eutra. Verh. d. k. k. geolog. Reichsanst. 
Bd. XV. p. 91. 1865.

G. Stäche: Bericht ü. d. geolog. Aufnahme. Geb. d. ob. N eutra etc. Jah rb . d. 
k: k. geolog. Reichsanst. Bd. XV. pag. 297—312. 1865.

2) F. F o e t t k h l e : Geolog. A ufnahm sknrte d. Trentsch. Com. Verhandl. d. k. k. 
geolog. Reichsanst. Bd. XV. pag- 224—226. 1864.
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Der Granit wird von verquarzten, dichten, zähen, erzhaltigen Gän
gen durchzogen, an deren Ausgehenden ich etwas südöstlich von Csavajö 
verlassene Stollen gefunden habe. Es scheint, daß der einstige Gold- und 
Silberbergbau hier eben an diese Gänge gebunden war. Westlich von 
Csavajö, am östlichen Abhange vom Cavojski vrch, gelangt gleichfalls 
ein solcher Gang an die Oberfläohe. In der Gegend von Nyitrafenyves 
(Chvojnica) wird der Granit von ähnlichen erzigen Gängen durchzogen, 
wo man derzeit die alten, verlassenen Stollen und Schächte von neuem 
aufzuschließen beginnt.

Der Pegmatit ist farblos und besteht aus grauweißen, hellgrauen 
oder bläulichgrauen Orthoklas, Muskovit und sohmutziggrauem Quarz; 
als Nebenbestandteil tritt auch Granat auf. Der Pegmatit ist gewöhnlich 
sehr grobkörnig, sein Feldspat erreicht selbst Faustgroße und die Mus- 
kovite 2—3 cm. Stellenweise ist er jedoch mittelkörnig und dann erlan
gen einzelne Orthoklase und Muskovite eine Größe von 0 5 cm und der 
Quarz und Orthoklas ist in ihm manchmal sohriftgranitartig zusammen- 
gewiachsen.

Auf meinem Gebiete fallen die kristallinischen Schiefer vorherr
schend nach NW ein, obwohl untergeordnet auch andere Fallrichtungen 
zu beobachten sind.

Oberflächliche Ausdehnung. Der Klin, Cavojski vrch und Temeski 
djil sind aus von Pegmatit gangen durchzogenen Gneis und Glimmer
schiefer aufgebaut. Am westlichen Ende von Csavajö (um den Höhen
punkt 534 m) kommt Granit vor, der in nördlioher Richtung über den 
622 m hohen Kegel bis Tacnik verfolgt werden kann. Die Magura be
steht ebenfalls aus Granit, der sich nordöstlich auch in den Hundseifen 
und Binkebrech genannten Bergen weiter fortsetzt... Auf dem Gipfel der 
„Unteren Schmidshajer Koppe“, am „Schwcshäusel“ und im südöstlichen 
Teile von Nyitrafenyves kann neuerdings von Pegmatitgängen durch
zogener Gneis und Glimmerschiefer beobachtet werden,

2 . Perm —  untere Trias.

Der über dem Grundgebirge lagernde quarzige Arkosensandstein 
.scheint das Perm und die untere Trias zu repräsentieren, indem sich 
unmittelbar darüber der zur mittleren Trias gehörige Dolomit befindet.

Das Gestein ist zumeist gelblich oder weiß, manchmal rötlich; das 
Material besteht vorherrschend aus Quarzschotter, doch nehmen an der 
Zusammensetzung desselben stellenweise auoh Feldspatkörner in großer 
Menge teil (Arkosensandstein), auch konnte ich sogar untergeordnet
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Muskovitschuppen beobachten. Je nach der Korngröße ist der Sandstein 
bald fein, bald gröber und stellenweise übergeht er in Konglomerat. Das 
Bindemittel ist Quarz. Organische Reste habe ich in demselben nicht 
gefunden. Das Gestein ist terrestrischen Ursprunges.

Oberflächliche Verbreitung. Der Quarzitsandstein war in zwei 
schmalen Zügen zu verfolgen.

Der südliohere Zug kommt auf den kristallinischen Schiefern oder 
auf dem Granit gelagert vor und verschmälert sich am Ende des östlich 
von Belapataka, vom Höhenpunkte 494 m im BelLankatale nach Südosten 
ziehenden Rückens auf einige Meter Breite. Von hier auf der südwestli
chen Seite des Klin sich immer mehr verbreiternd, hält er sich gegen 
Osten, wendet sich dann vom Gipfel des Klin (769 m) ein wenig nord
westlich und nordöstlich und zieht sich an der nordwestlichen, beziehungs
weise nördlichen Seite des Öavojski. vrch hin. Ein wenig nördlich von 
Tacnik ist dieser Zug plötzlich unterbrochen und seine Fortsetzung findet, 
sich ungefähr 4 km unter Csavajö am südöstlichen Fuße der Temeska 
skala. Von da an hält er sich anfangs nördlich, wendet sich dann in dem 
Sattel zwischen Spibini und Magura nordöstlich, welche Richtung er 
gegen Wolfsberg beibehält und zieht sich sodann über Haidlberg und 
Kohlbergen in das Tuzsinatal, von wo er bis gegen Kirohgrund verfolgt 
werden kann.

Der nördlichere Zug tritt bei dem Rodeland Agnusinci in großer 
Mächtigkeit an die Oberfläche und streicht über die südliche Seite des 
Suohi vrch gegen Kremen, wo er sich sodann plötzlich auskeilt.

3. Mittlere Trias.

Hierher gehört der dunkelgraue Kalkstein und Dolomit. Der dun
kelgraue Kalkstein entspricht dem Rachsthurner oder Guttensteiner Kalk
stein und tritt, an der von Panska luka in das Tuzsinatal führenden 
Strasse im Liegenden des Dolomites an die Oberfläche. Der Dolomit hat 
eine bedeutendere Oberflächenausdehnung als der dunkelgraue Kalkstein. 
Derselbe ist gewöhnlich hellgrau, seltener dunkelgrau oder weißlich,, 
kleinkörnig und von zuckerartigem Gefüge. Fossilien fanden sich in 
keinem.

Oberflächliche Verbreitung. Der Dolomit konnte in mehreren Zügen 
verfolgt' werden. Östlich von der Linie zwischen Csavajö, Villabänya 
und Csicsmany tritt er in drei Zügen auf, während westlich von der
selben nur zwei Züge zu beobachten waren.

Der erste Zug lagert unmittelbar auf dem Quarzit,' doch zeigt er 
keinen einheitlichen Verlauf, sondern tritt nur stellenweise mit den darü-
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ber befindlichen Bildungen des bunten Keuper zusammen, unterhalb der 
oberflächlich mehr verbreiteten Grestener Schichten an die Oberfläche. 
So fand ich einen Streifen davon auf der nordöstlichen Seite des Spibini, 
südlich von Csavajö, der sich auf die südliche Partie des Obsiar himauf- 
zieht; seine weitere Ausforschung jedoch wird eine der hinkünftig zu 
lösenden Aufgaben sein. Den Dolomit habe ich auch auf der nordwest
lichen Seite des Ivliin angetroffen, wo er gleichfalls auf dem Quarzit lagert.

Bedeutendere Verbreitung und einen einheitlichen Verlauf weist 
der zweite Zug auf. Dieser besteht nordöstlich von BeLa.pataka aus dem 
Visoki vrch-Dolomit, der nordöstlich auf den Suchi vrch hinüber
streicht und dann östlich gegen Villabänya zieht. Bei Villabänya wendet 
sich dieser Zug sodann südöstlich und erstreckt sich in außerordentlicher 
Verbreiterung bis Csavajö hinab, wo der Dolomit des Koncina über 
die zum ersten Zuge gehörigen Grestener Schichten aufgeschoben ist. 
Südlich von Csavajö liegt der den Spibini untT die Temeska skala 
aufbauende Dolomit und der über denselben befindliche dunkelgraue und 
hellgraue, manchmal rötliche Kalkstein gleichfalls auf den Grestener 
Schichten; auf dem Spibini kommt er sogar mit dem Quarzit in unmittel
baren Kontakt. Diese Bildungen sind jedoch — meiner Ansicht nach — 
nicht als Fortsetzung des Koncina anzusehen, wie dies Stur  und nach 
ihm auch U h l i g  glaubten schon deshalb nicht, weil man auf dem Gipfel 
des Koncina nicht einmal eine Spur vom Kalkstein sieht. Die Herkunft 
derselben kann vorläufig noch nicht als aufgeklärt angesehen werden, 
obwohl es nicht unmöglich ist, daß es sich hier um überkippte Reste der 
in der Umgebung von Csicsmäny und Zsolt auftretenden, aus Triaskialk 
und Dolomit bestehenden Decke handelt. Im weiteren Verlaufe des zwei
ten Zuges finden wir, daß sich dieser auf dem Rücken zwischen Koncina 
und Kqljenova abermals nach Nordosten wendet und auf der südöstlichen 
Seite des Plateaus Fitzelsriegel in das Tuzsinatal zieht.

Der dritte Zug beginnt mit dem den Cicermangipfel aufbauenden 
Dolomit, der sich mächtig verbreiternd, gegen Nordostem fortsetzt. Im 
oberen Abschnitte des Kldmpengrabens verschmälert er sich jedoch ein 
wenig und zieht dann, am linken Abhang desselben weiter streichend, 
gegen den oberen Abschnitt des Tuzsinatales hin.

Gleichfalls in die Trias müssen jene sehr ausgebreiteten Kalksteine 
und Dolomite eingereiht werden, die westlich und nördlich von Csics- 
mäny Vorkommen. Der Kalkstein ist hell- oder dunkelgrau, manchmal 
rötlich, uneben brechend, und übergeht regelmäßig in weißen oder grauen, 
brecciösen Dolomit. Im Norden zieht er gegen Facskö, im Westen aber 
kann er bis Hegyesmajbeny verfolgt werden.

J a h r e s b .  d . k g l .  u n g a r .  G eo l R e ic h s a u s t .  F. 1914. 9
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Die Wiener Geologen (Sinnt, F o ettek le , U iit jg 1) haben den größ
ten Teil dieser Bildungen zum unterkretazisohen Dolomit gezählt. Im 
Sommer des vorigen Jahres sammelte ich indessen an der Südlehne 
des Svircinovec im Duchaitale, nördlich von Hegyesmajteny, in den von 
F o e t t e k l e  für „Weißenkalk“ gehaltenen schmutzigweißen Kalksteinen 
Gyroporellen, südwestlich von Hegyesmajteny aber einen etwas besser 
erhaltenen Braohiopoden. V ig ii  fand zur selben Zeit an der Ostlehne 
des Ha Rovnje, südlich von Frivaldnädasd, an einer von den Wiener 
Geologen als Stnamberger Kalk mappierten Stelle Daonellen. Diese ärm
liche Fauna weist bestimmt auf die Trias hin, ohne jedoch zu einer 
näheren Altersbestimmung hinzureichen.

Die in den Kleinen Karpathen vorkommenden, petrographisch ähn
lich entwickelten Wetterlinger Kalksteine stellte V e t t e k s 2)  in neuerer 
Zeit in die mittlere Trias, und zwar repräsentiert nach ihm den unte
ren Teil der mittleren Trias der Rachsturner dunkle Kalkstein und wäre 
der darüber gelagerte Wetterlinger Gyroporellenkalkstein und Dolomit 
vielleicht in die obere Partie der mittleren Trias einzureihen. Man darf 
jedoch nicht vergessen, daß sich die Triaskalksteine und Dolomite im 
Strazsögebirge teils über dem Neokommergel, teils über den Klippenbil
dungen befinden und als Decken auftreten, demzufolge diese mit dem 
dunklen Rachsturnkalk nichts zu tun haben.

Oberflächliche Verbreitung. Wenn man von Csiosmäny auf den 
1214 m hohen Strazsö geht, findet man, daß anfänglich zerknitterter 
dünntafeliger, stellenweise schieferiger, dunkelgrauer Neokommergel und 
dann in 800—900 m Höhe gegen Südosten in einer steilen Wand endi
gender grauer Triaskalkstein an die Oberfläche tritt. Die Fallrichtung 
des Kalksteines wechselt zwischen N und NW. So fallen z. B. die Kalk
steinbänke am SSE-lichen Ende des Strazsörückens (Fig. 5) nach N 
unter 30—35° ein, weiter bei dem Höhenpunkt 1104 m fallen die Schich
ten schon nach NW unter 25° ein, während ich in dem flachen Sattel 
gegen den Strazsogipfel eine SSE-liche Fällrichtung beobachtet habe. 
Auf der südöstlichen Seite des 1214 m hohen Strazsögipfels ist die Fall
richtung eine entgegengesetzte, indem die Kalksteiribänke hier unter 35. 
beziehungsweise 45° nach SSE oder SE einfallen. Wir haben daher hier 
eine flache Synklinale vor ums, die sich gegen Nordosten immer mehr ent-

r) V. U h l ig : Bau und Bild der K arpathen. Wien. 1903. II I . Theil von Bau und 
Bild Österreichs, pag. 743.

2) Ve t t e r s : Zur Geolog, d. K leinen K arpathen. Beitr. z. Paläont. Gesterreichs- 
ungars. u. d. Orients. Bd. XV, II. Teil, pag. 65.
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wickelt und in deren Kern an vielen Stellen brecciöser Dolomit auftritt 
(Fig. 4). Den zwei Flügeln der Synklinale entsprechend, kann auch der 
graue Kalkstein in, zwei Zügen nordöstlich verfolgt werden. Der südöst
liche Zug baut über den Kudlajov vrch das Plateau Filipove Rovnje 
auf und zieht sich dann über die öicmanska dolina auf die Nordlehne 
des Vihnan und von da über den Kozelrücken auf den Uplas. Ton da 
kann man ihn nach Norden verfolgen; bei Jesnav.a wendet er sich aber
mals nach Nordosten und streicht auf der linken Seite des Rajecbaches 
weiter. Der nordwestliche Zug zieht sich vom Gipfel des Strazsö an 
der NW-Lehne des öerni vrch gegen den Diamami vroh. In dem am 
westlichen Fuße des Diamami vrch befindlichen Tale fallen die Kalk- 
stednbänke nach SE unter 80° ein; dasselbe Einfallen war auch im 
oberen Abschnitte des Bjelibaches zu messen. Der graue Kalkstein zieht

Sctdecki vrch uplas ,

Figur. 1. Geologisches Profil zwischen dem Sadecki vrch und dem Uplas. 
1 =  T riaskalkstein; 2 =  Triasdolom it; 3 =  Neokommergel.

sich von hier auf den Gipfel des Hruba Kacka und breitet sich dann 
an der Oberfläche beträchtlich aus. Nordöstlich lässt er sich auf dem 
Rücken zwischen dem Ostra Kacka und dem Sadecki vrch verfolgen, 
westlich dagegen bildet er die Masse des Ylak und Hradek und weiter 
jene des Sokolje und Mazar, welche das tief 'ausgehöhlte schluohtartige 
Tal des Bjelibaches von einander trennt. Auf dem Rücken zwischen dem 
Hruba Kacka und dem Sadecki vroh fallen die Bänke des Kalksteines 
vorherrschend nach N ein; an der nordöstlichen Abdachung des Sokolje- 
rückens, im Tale des Bjelibaches. fallen diese Schichten gleichfalls nach 
N unter 30° ein. Zwischen diesen zwei Kalksteinzügen kommt ein grauer 
oder weißer Dolomit vor, der auf der Nondostlehne des Cerni vrch 
(1079 m) auftritt und gegen den Samostrel hin verfolgt werden kann. 
Von hier aus breitet er sich in ostnordöstlicher Richtung an der Ober
fläche bedeutend aus und streicht zwischen der Südostlehne des Hruba

ü *
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Kaöka, der Isohypse 800 m >an der Südlehne des Ostra Kaöka und Sa- 
decld vrch und der Cicmanska dolina in nordöstlicher, beziehungsweise 
ostnordöstlioher Richtung gegen Palenice.

4. Lunzer Sandstein und Keuperdolomit.

Auf dem Gipfel des Koljenova tritt in geringer Mächtigkeit Lun
zer Sandstein auf (Fig. 3), der auf mitteltriassischem Dolomit gelagert 
ist. Diese Schichtengruppe beginnt mit einem braungrauen, glimmerigen 
Sandstein und übergeht in einen mit rostbraunen Flecken gesprenkelten, 
mit S-andsteinschichtchen wechselnden, dunkelgrauen Schieferton. Die 
Mächtigkeit derselben ist 20—30 m. Im allgemeinen fällt sie nach NW 
ein. Im Hangenden kommt Dolomit in einigen Metern Mächtigkeit vor. 
Nach seiner petrographischen Entwicklung und seinen Lagerungsver
hältnissen entspricht dieser Sandstein und Schieferton dem Lunzer Sand
stein, während der hangende Dolomit als Keuperdolomit anzusehen ist.

Oberflächliche Verbreitung. Diese Bildungen treten am Südabhang 
des 846 m hohen Kegels, südlich vom Ciöerman auf und ziehen in Form 
eines schmalen Streifens über den niedrigen, abgerundeten Gipfel des 
Koljenova gegen Villabänyia, reichen jedoch nicht mehr bis an die Kohu- 
tova dolina hinab, da hier der mitteltriassische Dolomit unmittelbar 
mit dem bunten Keuper in Kontakt kommt. Mit rostbraunen Flecken 
gesprenkelter Sandstein kommt auch auf der südlichen und westlichen 
Lehne des Cicermangipfals vor, doch fand ich ihn auch am Ende des 
nordnordöstlich ziehenden Rückens, bei Kote 766 m. Auf Grund der 
typischen Ausbildung dieses Sandsteines reihe ich denselben ebenfalls 
zum Lunzer Sandstein. Sein Auftreten ist tektonisch insofern wichtig, 
da es das plötzliche Verschwinden, bezw. Versinken des im Öicerman 
endigenden mitteltriassischen Dolomitzuges gegen W verständlich macht.

5. Bunter' Keuper.

Dieser besteht vorherrschend aus rotem, seltener grauem, grünem, 
gelblichem oder violettem, stellenweise sogar schwarzem Tonschiefer. 
Seine untere Partie wechselt mit lockeren, manchmal verkieselten, fein
körnigen, stellenweise konglomeratischen, grauen, weißen, rötlichen oder 
grünlichen Sandsteinschichten ab; zwischen den oberen Schichten liegen 
dünnere oder mächtigere Dolomitbänke. Der Tonschiefer zerfällt beim 
Anschlägen griffelig. Die hierher gehörigen Bildungen weisen mit ihrer-



( 1 0 ) A U F N A H M SB E R IC H T . 1.13

lebhaft bunten Farbe (daher ihre Benennung) auf Steppengebilde hin, 
die dazwischen gelagerten Dolomitbünke aber auf das Vordringen des 
Meeres, bezw. — da die letzteren durch Tonschieferschichten von einan
der getrennt werden - auf die abwechselnde Senkung und Belmug des 
Gebietes. Die allgemeine Transgression des Meeres stellte sich jedoch 
erst nach der Ablagerung der Kössener Schichten ein, aus welcher sich 
sodann ohne Unterbrechung auch die jurassischen und unterkretazischen 
Bildungen abgelagert haben.

Der bunte Keuper erscheint im a l l g e m e i n e n  ziemlich gut aufge
schlossen, aber auch dort, wo Aufschlüsse fehlen, ist seine Gegenwart 
an der roten oder brannen Färbung des oberen Bodens leicht zu erkennen. 
Versteinerungen fand ich in ihm nicht.

Oberflächliche Verbreitung. Bei der ansehnlichen Verbreitung des 
bunten Keupers gelang es mir denselben in mehreren Zügen zu verfolgen.

Der an das kristallinische Massiv sich anschmiegende erste Zug 
hat insofern keinen einheitlichen Verlauf, als er in Streifen nur stellen
weise an die Oberfläche tritt: so an dem nordwestlichen sanften Abhang 
des Klin, während an der Nordlehne des Cavojski vreh durch Petrel’nkte 
gekennzeichnete Grestener Schichten mit Quarzit in Kontakt kommen. 
Hier scheint also der bunte Keuper zusammen mit dem mitteltriassischen 
Dolomit und den Kössener Schichten bei den Gebirgsbewegungen aus- 
gewalzt worden zu sein. Ostsüdost lieh von Csavajo tritt der bunte Keuper 
neuerdings zutage; wie dieser Zug jedoch gegen Nordosten weiter streicht, 
ist mir derzeit noch nicht bekannt,

Ein Zug von größerer Verbreitung und von einheitlichem Verlauf 
findet sich etwas weiter nordwestlich von diesen Bildungen. Nördlich 
von Belapataka, an der Südlehne des Koncina (826 m), tritt nämlich 
beim Velki Fiasko ein roter Schieferton an die Oberfläche, der von hier 
auf den nördlich vom Mali Fasko befindlichen Sattel übergeht (die 
862 m hohe Kuppe besteht schon aus mittcltriassischom Dolomit), dann 
sich über das südöstliche Ende des Holi vreh in die Zljeehovska ilolina 
zieht und hier in der Nähe der Komitats-Grenzsäule, an der Strasse, 
in schönem Aufschlüße zu sehen ist. Von hier zieht er auf den südlich 
von Dotkovo befindlichen Sattel hinauf, von wo er an der Südlehne des 
Yisoka nach Osten streichend, dann VilLabanya nördlich umgehend, 
zwischen Koljenova und Cicerman in Form eines breiten Streifens nord
östlich zieht und über die Hochebene Fitzeisriegel gegen den Klimpen- 
Graben hin verfolgt werden kann.

Südöstlich von Zsölt tritt der bunte Keuper auf der Ostlelme des 
Javorinka (885 m) abermals auf und zieht von hier östlich über den
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Sattel zwischen dem Strasovce und Kozik auf den Kohutova, wo er sich 
dann nach Nordosten wendet und die südöstlich vom Koncite, Nozove 
und Pansika luka befindlichen, sanft geneigten, niedrigeren Bergrücken 
und Gipfel aufbauend, gegen den Zobler weiter zieht.

Endlich kommt der bunte Keuper südlich von Csicsmany, an den 
nord-nordöstlichen Ausläufern des Dluohi vrch vor, wo er an der von 
der Gemeinde kommenden Strasse in Form von rotem Schief ertön schön 
aufgeschlossen ist. Seine Verbreitung ist indessen nicht groß, er bildet 
den Kern einer E—W-lich streichenden sekundären Falte.

6. Kössener Schichten.

Über dem bunten Keuper folgt ein dunkelgrauer Kalkstein, der 
lokal etwas mergelig ist. Gegenüber den bisherigen Bildungen kann man 
ihn als fossilreich bezeichnen, indem er gute fossilführende Hori
zonte birgt.

Es gelang mir aus demselben an mehreren Punkten Fossilien zu 
sammeln; so kommen in der Mitte des nordwestlich streichenden Rückens 
des Koljenova, etwas nordöstlich von Villabänya, außer Terebratula gre- 
garia S uess mehrere Brachiopoden vor. Südlich von Csicsmany sammelte 
ich bei dem 860 m hohen Kegel folgende Formen aus dem dunkel - 
grauen Kalkstein: Spiriferina sp.; Terebratula gregaria S u ess ; Avicula 
contorta P o etl .; Pecten sp.; Anomia sp.; Modiola sp. Von hier nach Csics- 
mäny hinabgehend, stößt man am unteren Abschnitte des Abhanges auf 
eine Quelle mit gutem Wasser. Rings um die Quelle findet sich ein dunkel
grauer, etwas ins Grünliche spielender, zäher, dichter Kalkstein, aus 
dem ich außer zahlreichen Exemplaren von Terebratula gregaria S uess 
einige gut erhaltene Perlen sp. und Brachiopoden herausklopfte. Dieser 
Kalkstein ist hier jedoch nicht anstehend, da rings um die Quelle überall 
gelblichbranner Sandstein und am Anfänge der beim nordöstlichen Fuße 
des Dlnehi vrch beginnenden Straße grauer schieferiger Ton aufgeschlos
sen ist. Diese Bildungen gehören aber zu den Grestener Schichten, dem
zufolge die Kalksteinblöcke von den benachbarten Kössener Schichten 
hierher gelangt sind und zur primitiven Fassung der Quelle benützt 
wurden.

Auf der nordwestlichen Seite des Klin fand ich gerippte Pecten und 
Gryphaeen, die auf die Kössener Schichten liinnweisen. Dieser Petre- 
faktemfund ist deshalb wichtig, weil er das Vorhandensein der Kössener 
Schichten in dem ersten Zuge der auf das kristallinische Massiv gelagerten 
Triasbildungen bezeugt, welche Schichten ähnlich wie der an die Ober-
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fläche tretende mitteltria-ssische Dolomit und der bunte Iveuper, gleich
falls in Streifen Vorkommen.

Außer diesen Petrefakten waren noch Crinoiden und in den mergeli
geren Kalksteinen Korallen (Thecosmilia) zu beobachten.

Oberflächliche Verbreitung. Es gelang mir, die Kössener Schichtern, 
abgesehen von dem auf der nordwestlichen Seite des Klin auftretenden 
Streifen, in zahlreichen schmalen Zügen zu verfolgen. Dieselben kommen 
östlich von Villabänya zwischen dem bunten Keuper in Form zweier 
schmaler Streifen an die Oberfläche. Der eine derselben beginnt etwas 
nördlich vom Koljenova, zieht nordöstlich, wird in dem von Cicerman 
nach Süden ziehenden Tal unterbrochen und verschwindet, an der öst
lichen Seite des Tales streichend, schon bald. Am südlichen Bande des 
Fitzelsriegel tritt er in einem schmalen Streifen (Fig. 4.) neuerlich auf, 
der bei dem 699 m hohen Kegel unterbrochen wird, dann aber wieder an 
die Oberfläche tritt und sich auf dem Horci hora-Bücken nach Glimpen 
Grund hinzieht.

In längerem Verlauf und in einheitlicher Streifenform treten die 
Kössener Schichten in dem, die erwähnten zerissenen Züge in sich be
greifenden Hangenden des bunten Keuper auf. Diesen Zug habe ich von 
Koncina (nördlich von Belapataka) nach Osten verfolgt. In dem Tal 
zwischen dem Koncina und Holi vrch tritt nämlich ober dem roten Schie
ferton grauer Korallenkalkstein an die Oberfläche, der sich von hier nord
östlich zeigt. Auf der südlichen Seite .des Dotkovo hält sich dieser Zug 
ein wenig nordnordöstlich, während er sich in der Zljechowska dolina nach 
Osten wendet und über die Visoka bei Villabanya bis zum Öicerman ver
folgt werden konnte.

Etwas nördlicher können zwei schmale Züge der Kössener Schich
ten beobachtet werden. Der südliche beginnt auf der östlichen Seite des 
Javorinka, südöstlich von Zsolt, hält sich von hier in östlicher Bichtung, 
nimmt dann über den Kozik bei Okruhla eine südöstliche Bichtung an 
und zieht durch den 737 m hohen Kegel des Oselna bis zum Öicerman; 
der nördliche Streifen dagegen beginnt südlich vom Strasovce und gebt, 
überall dem Bücken folgend, namentlich dem Gracki, Dluchi vrch, Lazov 
vroh, Koncite und Nozove entlang, wendet sich dann am Bande des 
Panska Luka nach Nordosten und kann gegen den Zobler hin verfolgt 
werden.

Endlich treten südlich von Csiosmäny noch zwei Züge, die be
deutend kürzer als die vorigen sind, jedoch gleichfalls in Form schmaler 
Streifen, an die Oberfläche. Der südlichere Zug beginnt a.m oberen Ab
schnitt des Lukacniva (Kartenblatt 1: 25,000), zieht sich dann gegen
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Osten und endigt bei Kote 866 m, südlich vom Ja  vor in ka (974 m); der 
nördlichere Streifen tritt beim nördlichen Fuße des Dluchi vreh an die 
Oberfläche, wo er bei E—W-lichem Streichen den bunten Keuper um
schließt. (In Fig. 2 unter den Grestener Schichten dargestellt.)

7 .  Grestener Schichten.

Die hierher gehörigen Bildungen bestehen aus dunkelgrauem, etwas 
kalkigen Schieferton, gelblichbraunem, feinkörnigen, lockeren Qmarzsand- 
stein, oder glimmerigen, kalkigen, grauen, an der verwitterten Ober
fläche gelblichbraunem, dichten oder feinkörnigen, schieferigen oder 
dünnplattigen Sandstein, dunkelgrauen kalzitaderigen, Crinoiden und 
Quarzkörner enthaltenden Kalkstein, sowie aus gelblielibraunen, fossil
reichen, etwas mergeligen Kalkstein. Der dunkelgraue Kalkstein ist 
manchmal oolitiseh. Wie die Kössener Schichten, so liefert auch diese 
Bildung gute Fossilien. Bessere organische Reste kommen in den Kalk- 
und Sandsteinen vor, während im Schieferton nur Crinoiden zu sam
meln wiaren.

Auf der nordöstlichen Seite des südöstlich von der Stampfmiilile 
am Süd ende von Villabanya sanft ansteigenden flachen Bergrückens sam
melte ich bei der Isohypse 700 m mit Heran Direktor v. L ö c z y  in dem mit 
Quarzitsandstein in Kontakt tretenden Crinoidenlcalk, stellenweise ooli- 
tisehen, mit hellbrauner Verwitterungsrinde überzogenen, dunkelgrauen 
Kalkstein, außer einem Pentacrinus von zirka 0 5 om Durchmesser, nur 
schlecht erhaltene Muscheln. Westsüdwestlich von hier, ein wenig süd
östlich von dem Rodeland Slavik, auf der rechten Seite der Zljechovska 
dolina, fanden wir ebenfalls Versteinerungen. Hier kommt nämlich ver
witterter, ockergelber, sowie hellgrauer, Quarzkörner enthaltender Kalk
stein vor; ersterer ist voll von Schalenfragmenten von Ferna sp. inä., 
letzterer aber von schlecht erhaltenen Resten anderer Muscheln. Außer 
diesen war auch dunkelgrauer, von Kalzitadern durchsetzter, Crinoiden 
führender, kleinschotteriger Kalkstein, grauer Schieferton und grauer, 
feinkörniger, kalkiger Sandstein zu beobachten. Der Sandstein ist dünn
plattig, mit hellbrauner Verwitterungsrinde überzogen, zerklüftet, auf 
frischer Bruchfläohe grau und kalkig; die Verwitterungsrinde braust 
mit Salzsäure nicht auf und besteht daher aus durch Eisenverbindungen 
hellbraun gefärbtem .tonigen Quarzmehl. Dieser von Rissen durchzogene 
Sandstein kommt in den Grestener Schichten an mehreren Punkten vor 
und die sichere Enkenmtnis dieser Schichten war — in Ermangelung 
von Petrefakteri — so manchmal eben nur auf Grund dieses Vorkom
mens möglich.
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Südöstlich von Csavajö habe ich im unteren Abschnitte des vom 
Spibini nordwestlich sich hinabziehenden Tales an einem kalkigen, dünn- 
plattigen, glimmerigen Sandstein einen mehr oder weniger gut erhaltenen 
Pflanzenrest gesammelt, der nach der flüchtigen Untersuchung von 
Dr. E. J a b l o n s z k y  irgend eine Fucoidea sein dürfte. Im Tale des Tu- 
zsinabaches, am südwestlichen Fuße des Kirchberg, bei der neben der 
Strasse befindlichen Quelle (ein wenig südöstlich vom Höhenpunkt 
478 m), gelang es mir, direkt in dem Schieferton aus der mit Quarzit 
in Kontakt tretenden Schichtengruppe Crinoidenreste aufzusammeln.

Besser erhaltene Versteinerungen kamen im Sandstein der Panska 
luka vor. Hier findet sich nämlich an der von Csicsmäny kommenden 
Strasse, ein wenig östlich von dem auf der Karte 1:25.000 mit 760 m 
hezeichneten Höhenpunkte, ein kleinkörniger, lockerer, brauner Quarz
sandstein, in welchem außer Ostreu sp. ind., Plicatula (Harpax) spinosa 
Sow. und Plicatula (Harpax) cfr. hettangiensis T ebq  in sehr schön 
erhaltenem Zustande Vorkommen.

Endlich habe ich auch südwestlich von Csicsmäny, auf der süd
lichen Seite des Kozilk (der 723 m hohe Kegel besteht aus Kössener 
Schichten) außer einer Pecten und Aslarte sp. mehrere weniger gut er
haltene Muscheln gefunden.

Oberflächliche Verbreitung. Ich konnte die Grestener Schichten in 
mehreren schmäleren und breiteren Zügen verfolgen.

Der südlichste Zug liegt entweder unmittelbar auf dem untertrias- 
sischen Quarzit des Perm, oder er wird von diesem durch die bereits er
wähnten St-reifchen von mitteltriassisohem Dolomit und buntem Keuper 
getrennt. So kommen auf der nordwestlichen Seite des Klin die Grestener 
Schichten auf dem bunten Keuper gelagert vor, obwohl sich irm die 
Häusergruppe auf der westlichen Seite des vom SLavik hinabgehenden 
Kückens auch Kössener Schichten finden. Dann ziehen die Grestener 
Schichten ostnordöstlich, lagern auf der westlichen und nördlichen 
Lehne des Cavojski unmittelbar über dem Quarzitsandstein und ver
schwinden mit dem Quarzitzug zusammen plötzlich bei der zwischen 
Csavajö und Villabänya vorhandenen Verschiebungsebene. Dieser Zug 
tritt dann, den Koncina (916 m) von Norden, Westen und Süden um
schließend, bei Csavajö neuerdings auf, wo seine Verbreitung sehr be
deutend ist. Diese Bildungen können vom westlichen Ende von Csavajö 
bis in das Tal zwischen dem Spibini und der Temeska skala aufwärts 
weiter verfolgt werden; wir finden sie sogar auch in dem am südöstlichen 
Fuße der Temeska skäla befindlichen Sattel, unmittelbar auf dem Quar- 
zitsandstein lagernd. Aus der Form des Auftretens der Grestener Schich
ten in der Gegend von Csavajö muß man schließen, daß der mitteltrias-
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sische Dolomit des Koncina, sowie der Dolomit und der hell- oder dunkel- 
graue Kalkstein über dieselben auf geschoben wurde. Dieser Zug zieht 
sodann über den Obsiar in nordöstlicher Richtung zwischen dem unter- 
triassischen Quarzit des Perm und dem mitteltriassiscben Dolomit weiter 
gegen das Tal des Tuzsiuabaches.

Etwas weiter im Norden treten diese Schichten abermals an die 
Oberfläche, jedoch in Form eines bedeutend schmäleren Streifens als die 
vorigen. Nördlich von Belapataika tritt nämlich auf der Ostseite des Kon
cina (826 m) ein grauer Sohiefertom und gelblichbrauner Sandstein im 
Hangenden der Kössener Schichten auf. Von hier ziehen sich diese Bil
dungen unter dem 688 m hohen Nebenkegel des Holi vrch weiter. Wir 
finden die Grestener Schichten auch durch die Zljechovsfca dolina, auf 
der südlichen Seite des Dotkovo, wo sie E—W-lich streichen; dann strei-

EENy. DDK.

Figur 2. Geologisches Proiil zwischen K rsleuica und Dluchi.

1 =  T riaskalkste in ; 2 =  bunter K euper; 3 =  Kössener Schichten; 4 =  G restener Schich
ten; 5 =  Jura-(T ithon)-K alkstein ; 6 =  Neokommergel; 7 =  Schieferiger Ton und

Sandstein.

chen sie, sich abermals nordöstlich wendend, in die Zljechovska dolina 
hinab, von wo sie sodann nach Osten weiter verfolgt werden konnten, 
und zwar über die Südlehne des Visoka, sowie die Südwestlehne des 
Oselna bis zum Cicermtan.

E—W-lich streichend tauchen die Grestener Schichten zwischen 
dem Dotkovo und Kozikova neuerlich auf. sie sind in der Zljechovska 
doliaia, sehr schön aufgeschlossen. Wenn man von der Mündung der 
Hornianska (auf der Karte 1:25.000) auf der Strasse gegen Norden 
geht, findet man, daß der mit dunkelgrauen Kalksteintafeln wechselnde 
graue Schieferton anfänglich nach S unter 65° einfällt, etwas weiter 
war jedoch schon ein N-liches Einfallen unter 55° zu messen, oder aber, 
daß die Grestener Schichten eine asimmetrische, ein wenig südlich ge
neigte Antiklinale bilden und den Kern des aus Jura- (Tithon) Kalk
stein bestehenden Nebensattels des Kozikova bilden (Fig. 5). Endlich
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finden wir diese Bildungen in den auf der Ostlehne des Javorinka (süd
östlich von Zsolt) versunkenen zwei Antiklinalflügeln. Der Sattel be
findet sich hier in umgekippter Stellung (Fig. 5 A3) und im südlichen 
Flügel kommen die Grestener Schichten unter die Kössener Schichten 
einfallend vor. Dieselben können vom Javorinka über den Kozik weiter 
gegen das Jaseninatal verfolgt werden. Auf dem Okruhlarücken traf 
ich sie jedoch nicht an, hier sind sie bei der Faltung des Gebirges aus
gewalzt worden. Weiter östlich tauchen sie indessen auf dem benach
barten Rücken abermals auf und ziehen über den südlich von dem 737 m 
hohen Gipfel des O.sei na befindlichen Sattel in die Kohutova dolina und 
waren dann, nach einer Wendung gegen Südosten, bis zum Cicerman 
zu verfolgen. Im nördlichen Flügel der erwähnten Antiklinale ziehen die 
Grestener Schichten vom Javorinka gleichfalls nach Osten und bauen 
den schmalen Rand am südlichen Fuße des Zakluka und Strasovce auf, 
verbreitern sich dann ein wenig bei Kote 798 m und ziehen zwischen dem 
Gracki und dem 813 m hohen Kegel weiter. Südlich von Csicsmäny sind 
sie zwischen dem Dluchi vrch, Lazov vrch, Lesciki und Javorinka 
(974 m) zufolge der Faltung und der Dislokationen zutage weit ver
breitet (Fig. 2). Nach Osten verschmälert sich jedoch dieser Zug neuer
dings, übergeht bei der Panska luka in nordöstliche Streichrichtung und 
kann über den oberen Abschnitt des Tuzsinabaches gegen den Zobler hin 
verfolgt werden.

8. Jura. (Fleckenmergel und Kalkstein.)

Über den Grestener Schichten lagert in großer Mächtigkeit mit 
Fleckenmergel beginnender Kalkstein. Unten findet sich Fleckenmergel, 
auf welchen mit Feuersteinschichten wechsellagernder hellgrauer, tafeliger 
Kalkstein, dann grünlichgrauer oder rötlicher, gleichfalls plattiger Cri- 
noidenkalkstein folgt. Der Feuerstein ist dunkelgrün oder grau, rissig 
und zerfällt an der Oberfläche in kleine eckige Stücke. An organischen 
Resten sind diese Bildungen leider sehr arm, und ist eben deshalb eine 
detaillierte Gliederung derzeit sozusagen unmöglich. Aus dem Flecken
mergel und dem grünlichgrauen oder rötlichen Kalkstein konnte ich ins
gesamt nur einige schlecht erhaltene Fossilien sammeln.

Die im Fleckenmergel vorkommenden: Arietites sp., Arietites sp. 
(au s dem Formenkreis von Ariet. spiratissimus Q u e n s t .), Arietites (Arnio- 
ceras) sp., Caloceras sp. (aus dem Formenkreis von Ariet. nodotianus 
d’OnB.) und Agoceras ? sp. juv. weisen auf unteren Lias, während die 
aus dem grünlichgrauen oder rötlichen Crinoidenkalkstein gesammelten 
Belemniten und die schadhaften Exemplare von Aptyclms punctatus V o lz
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auf die Tithonstufe hinweisen. Nachdem es aber zwischen dem unteren 
Lias und dem Tithon in der Sohichtenreihe nirgends eine Spur von einer 
Unterbrechung gibt, müssen alle Horizonte darin enthalten sein, obwohl 
diese durch Petrefakten derzeit nicht nachgewiesen werden können.

Oberflächliche Verbreitung. Der jurassische Mergel und Kalkstein 
tritt in Form zweier im W zusammenhängender mächtiger Züge auf.

Der eine derselben beginnt beim Cicerman und liegt in der hier 
an Stelle der versunkenen Antiklinale tretenden Synklinale. Er zieht 
sich auf dem westlichen Rücken des Cicerman in die Kohutova dolina 
hinab und seine Bildungen formen eine nach Süden umgekippte Synkli
nale, deren Kern aus Jurakalkstein (Tithon) und deren südlicher und 
nördlicher Flügel aus jurassischem Fleckenmergel besteht (Fig. 3). Yon
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F igur 3. Profil zwischen Koljenova und Kohutova.

1 =  M itteltriassischer Dolomit; 2 =  Lunzer Sandstein; 3 =  K euper-Dolom it; 4 =  bun
te r K euper; 5 =  Kössener Schichten; 6 =  Grestener Schichten; 7 =  Ju ra  (Flecken

mergel); 8 =  Ju rakalkste in  (Tithon).

da streichen diese Schichten in nord-nordwestlicher Richtung weiter, 
bauen die ganze Bergmasse des Osel.na auf, wenden sich in der Gegend 
des Okrhula nach Westen und erlangen eine ansehnliche Verbreitung. 
Hier ist nämlich die erwähnte Synklinale in Nebenfalten gelegt, wel
chem Umstande diese Bildungen auch ihre scheinbare große Mächtig
keit verdanken (Fig. 5 S2). Bei der Faltung wurde der jurassische 
Fleckenmergel auf der Südlehne des Visoka vollständig ausgewalzt, 
infolgedessen der Jurakalkstein (Tithon) längs der Dislokationslinie mit 
den Grestener Schichten in Kontakt kommt. Diese gefaltet# Mulde zieht 
dann durch die östliche Zljechovska dolina weiter auf den Sattel zwischen 
dem Javorinka (885 m) und Dotkovo. wo sie südwestlich streichend, 
über die westliche Zljekovska dolina nach Holi vrch, Bedaki vrsek und 
Koncina (826 m) verfolgt werden konnte.

Südöstlich von Zsolt gelangen diese Schichten in dem nördlichen
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Flügel der auf der Ostseite des Javorinka versunkenen Antiklinale 
(Fig. 5 A3) nochmals in Form eines anfänglich schmalen, gegen Osten 
jedoch breiter werdenden Streifens zu Tage. Derselbe zweigt sich von 
dem vorigen mächtigen Zug an der Nordlehne des Javorinka ab und 
streicht a.n der südlichen steilen Lehne zwischen dem Zaikluka und dem 
Strasovce gegen Osten.- Anfangs besteht dieser Zug aus Fleokenmergel 
und Kalkstein, unter dem Zakluka verschmälert sich jedoch der Jura
kalkstein (Tithon) allmählich und verschwindet an der steilen Lehne 
des Strasovce vollständig, so daß der Fleokenmergel direkt mit dem neo- 
komen Mergel in Kontakt kommt.

Von hier lässt sich der Fleckenmergel nordöstlich verfolgen, keilt 
sich jedoch bei Kote 691 m am Hanusova aus und der Neokommergel
tritt an dieser Stelle längs einer Dislokationslinie mit den Grestener
Schichten in Kontakt. Auf dem 813 m hohen Kegel kommt der Flecken
mergel indessen abermals an die Oberfläche und es tritt in seinem Han
genden sogar auch der Jurakalkstein (Tithon) auf. Der Jurakalkstein 
war auf der linken Seite des Hanusova bis zum südlichen Fuß des 853 m 
hohen Kegels des Krslenica zu verfolgen, nordöstlich zieht er an der 
südöstlichen Lehne des Lesciki (Fig. 2), keilt aber auf der linken Seite 
des Lukacniva (auf dem Kartenblatt 1 : 25.000) rasch aus. Südöstlich
von Csiosmany tritt der Fleckenmergel und Kalkstein in Form eines
mächtigen Zuges abermals auf, er streicht gegen E über das Yrhovaner 
Rodeland, dann wendet er sich zwischen dem Kriva und Kote 958 m 
naoh Nordosten und zieht gegen den oberen Abschnitt des Tuzsina- 
baches weiter.

9. Neokommergel.

Zu dieser Gruppe gehören dunkelgraue, dünnplattige, häufig blätte
rige Mergel. Der Fleckenmergel kommt — infolge der Auswalzung des 
Jurakalksteines (Tithon) — lokal in unmittelbaren Kontakt mit dem 
Neokommergel; manchmal beginnt das Neokom mit kalkigerem, platti
gem, hellgrauem oder rötlichem Mergel und übergeht unmerklich in den 
Tithonkalkstein. In solchem Falle ist die Unterscheidung des Jura vom 
Neokom mit den größten Schwierigkeiten verbunden und nur der dunkel
graue Mergel (Neokom), der beim Aufschlagen in Platten zerfällt, dient 
als Grundlage für die Unterscheidung.

Der Neokommergel ist ziemlich arm an organischen Resten, indes
sen fand ich darin lokal Aptychen, Belemniten und Ammoniten. So 
kommt im nordöstlichen Teil der tief eingeschnittenen Schlucht des Vape- 
nice zwischen Zsolt und Kaszarona, folgende Fauna vor:
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Lytoceras subfimbriatum cI’ O r b .

Haploceras sp. (aus dem Formenkreis von Huploc.
Grassianum d’OEB.

Holcostephanus (Astieria) sp. ind.
Hoplites sp.
Aptyehuse
Belemniten.

Nordöstlich von Csiosmany habe ich auf der südwestlichen Seite 
des Rovnje eine noch nicht näher bestimmte Lytoceras sp. gefunden.

Die Ammoniten sind sehr schlecht erhalten, fragmentar und aus
nahmslos Steinkerne.

Oberflächliche Verbreitung. Der Neokommergel kommt von dem 
.aus kristallinischen Schiefern und G-ranit bestehenden Grundgebirge wei
ter entfernt vor und war auf meinem Gebiete in Form zweier N-E—SW 
streichender Züge zu verfolgen.

Der südöstlichere Zug liegt unmittelbar auf den Juraschichten. Der
selbe tritt bei Kote 811 m des Bedaki vrsek in einem zirka 700 m breiten 
Streifen auf, der auf der NW-Lehne des Ostri vrch nordöstlich weiter 
streicht und dann quer über die gegen Zsolt abfallende Lehne des Javo- 
rinka nach Zakluka übergeht. Hier verbreitert er sich, indem er dem 
Strazsö als Basis dient und über ihm, auf den westlichen Nebenkegeln 
des Strazsö (1025 m, 784 m) Klippenbildungen, auf den Gipfeln 1214 m 
.und 1104 m aber Triaskalke auftreten (Fig. 5).

Vom Zakluka streicht er sodann über den Strasovce nach Csics- 
mäny weiter, wo der neokome Mergel in die nach Südosten überkippte 
Synklinale eingefallet ist und in Form eines schmalen Streifens in den 
Leiden Muldenfliigeln nach Nordosten verfolgt werden kann (Fig. 4). 
Durch den Schluß der Synklinale vereinigen sich die beiden Streifen wie
der und ziehen in Form eines breiten Zuges über Rovnje auf den Sattel 
zwischen dem Precna und Uplas, von wo der Zug gegen den Celo streicht.

Der nordwestlichere Zug taucht zwischen Zsolt und Kaszaröna 
.auf. Hier kommt der neokome Mergel in Form einer in Nebenfalten ge
falteten Antiklinale vor. Der Zug ist am beritesten beim Vapenioe, ver- 
.schmälert sich allmählich gegen Nordosten und versenkt sich, in den 
Djel (828 m); gegen Südwesten hingegen wird er etwas östlich von 
Stredna schmäler und streicht von hier als schmaler Streifen gegen Kote 
739 m.

Sehr merkwürdig ist das Zutagetreten des Neokommergels nord
östlich von Zsolt in der Depression zwischen dem Krahulec und dem 
Biki. Hier sind nämlich die umgebenden Höhen (Strazsö, Gerni vrch,
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Diamami vrch, Vrabrovi, Samostrel, Hruba Kacka, Ylak, Sokolje und 
Mazar) aus Triaskalk und Dolomit (Samostrel) auf gebaut und liegen 
in den beiden Flügeln einer NE—SW-lioh streichenden Antiklinale 
(Fig. 4). Diesen Sattel hat jedooh die Erosion — beziehungsweise der 
Dobousek und der Bjelibach — angegriffen und den in seinem Kern 
befindlichen neokomen Mergel fensterartig aufgeschlossen. Interessant ist 
jedoch, daß am nordwestlichen Rande des Fensters, sowie am nördlichen 
Fuße des Strazsö über dem Neokommergel auch die Klippenbildungen 
auftreten und daß man die Triaskalksteine hier auf diesen gelagert vor
findet, oder aber: daß die Klippenbildungen — wie ich schon in der Ein
leitung hervorhob — über den auf dem Grundgebirge lagernden Neokom
mergel des permisch-mesozoischen Zuges auf geschoben sind und daß über 
beiden der Triaskalkstein und Dolomit als Decke liegt.

10. Schieferton und Sandstein.

Über dem Neokommergel folgt blätteriger, etwas kalkiger, grauer 
Echieferton und Sandstein, zwischen welchen auch graue Kalksteinbänke 
Vorkommen. Der Sandstein ist grau, gewöhnlich kleinkörnig, zäh und 
an der verwitterten Oberfläche braun, lokal sind jedoch auch grobkörni- 
■gere, glimmerige, etwas tonige Stücke von Quarzsandstein zu beobachten. 
Manchmal kommen in diesen Bildungen limonitische, miarkasitische Knol
len vor, nach welchen die Wiener Geologen diese Schichtengruppe als 
.„Sphärosideritmergel“ bezeichneten.

Von Fossilien ist in dem Mergel wenig zu finden; ich fand ledig
lich ein junges Exemplar eines Nautilus sp ? südöstlich von Kaszaröna 
in dem Schieferton; in Zsolt kam in dem neben der alten Notärskanzlei 
•zutage tretenden dunkelgrauen Kalkstein das Fragment eines Belem- 
niten vor.

F o e t t e k l e  reiht diese Bildungen in die unterste Partie des Ceno
m a n  ein, U h l ig  dagegen identifiziert dieselben auf Grund der petrogra- 
phischen Entwicklung und der Lagerungsverhältnisse mit den durch 
Amm. liptaviensis charakterisierten Schiefermergeln des Chocs und Fätra- 
krivän und «teilt sie in das Barreme. Auf Grund meiner bisherigen Be
obachtungen kann ich mich leider über diese Frage nicht äußern, umso 
weniger, als diese Schichten auf meinem Gebiete eine untergeordnete Rolle 
spielen und die darin vorkommenden organischen Reste in Bezug auf 
die Altersbestimmung ohne Bedeutung sind.

Oberflächliche Verbreitung. Das Zutagetreten des Schiefertons und 
Sandsteines wird .schon durch die Physiognomie der Landschaft verra-
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ten, indem diese Gesteine sanftere Hügel und Depressionen bilden und 
die dürftige landwirtschaftliche Kultur in der Gegend von Csicsmäny, 
Zsolt und Kaszaröna an diese Bildungen gebunden ist.

Diese Schichten befinden sich im Kern einer NE—SW-lich strei
chenden, nach Südosten umgelegten Synklinale bei Csicsmäny (Fig. 4). 
Die Länge der Mulde beträgt zirka 4 km, ihre größte Breite (1 km) 
erreicht sie bei der genanntem Gemeinde. Etwas weiter südwestlich, nord- 
westlich von dem in NE-licher Richtung verlaufenden Rücken des Stra- 
sovce, ist in dem unteren Abschnitte jenes Baches, der durch den Zusam
menfluß der vom Cerni vrch (1079 m) und von der südöstlichen Seite 
des Strazsö herabfliessenden Bächlein entstanden ist, grauer Schieferton 
aufgeschlossen, der meiner Ansicht nach gleichfalls hierher gehört. 
Dieser Schieferton war in Form eines schmalen und kurzen N E—SW 
streichenden Streifens zu verfolgen und ist in den Neokommergel ein
gefaltet.

In der Gegend von Zsolt sind diese Bildungen weiter verbreitet. 
Auch hier bilden sie den Kern der NE—SW-lich streichenden und gegen 
SE umgekippten Synklinale. Am breitesten ist die Mulde bei Zsolt 
(nahe an 2 km), wo diese Schichten stark gefaltet sind. Dieser Zug war 
nord-nordwestlich von der Gemeinde, in der Depression zwischen dem 
978 m hohen, Kegel des Javorin und dem Strazsö weiter zu verfolgen 
und versinkt bei Kote 758 m unter den Klippenbildungen; südwestlich 
verschmälert er sich in der Podstranje und zieht zum Rodeland Kulnjare.

In der Gegend von Kaszaröna taucht der Schieferton und Sand
stein im nordwestlichen Flügel der aus Neokommergel bestehenden Anti
klinale zwischen dem Yapenice und Djel auf und erreicht die größte 
Oberflächenausdehnung nächst Stredna, zwischen Kaszaröna und dem 
südlichen Fuße des Öerni vrch (843 m); im Süden streicht er gegen 
Krsaci, im Nord-Nordosten dagegen verschmälert er sich zwischen dem 
Javorin und Djel, setzt in östlicher Richtung fort und vereinigt sich 
mit dem vorigen Zug. 11

11. Holozän.

Das Holozän wird durch das Gerolle (Schotter und Inundations- 
schlamm) der einzelnen Bäche und durch Kalktuff repräsentiert. Inun- 
dationsschlamm und Schotter waren in der Kohutova dolina und im 
unteren Abschnitt der Janina, im mittleren und unteren Abschnitte der 
beiden Zljechovska dolina, sowie in dem durch die Vereinigung dieser 
entstandenen und in die Bellanka mündenden Bach auszuscheiden,
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Kalktuff habe ich in bedeutenderer Ausbreitung im mittleren Abschnitte 
des ostwestlich verlaufenden ersten Tales südlich von Villabänya, au der 
Komitatsgrenze gefunden.

B) Tektonische Verhältnisse.

Über der nördlichen bezw. nordwestlichen Seite der kristallinischen 
Massive des Suchy und der Mala Magura lagern stark gefaltete permisch- 
mesozoische Bildungen, die vorherrschend nach NW oder N einfallen 
und im allgemeinen NE—SW-lich streichen. Diese gefaltete Zone ist am 
schönsten zwischen Csavajö—Nyitrafenyves und Zsolt—Csicsmäny ent
wickelt und beträgt deren Breite hier zirka 7 km. Wie bereits erwähnt, 
sind die Bildungen gefaltet, das heißt in Antiklinalen und Synklinalen 
gelegt. Die Sättel und Mulden sind nur untergeordnet regelmäßig oder 
asymmetrisch, gewöhnlich sind sie überkippt und die umgelegten Sättel 
sind sogar infolge des intensiven Seitendruckes ein wenig überschoben, 
wodurch isoklimale Falten oder Schuppen zustande kommen. Oft ist auch 
die Erscheinung zu beobachten, daß einzelne Bildungen bei der Faltung 
abgeschliffen, ausgewalzt wurden. So ist z. B. auf der Südseite des Stna- 
sovce keine Spur vom Jurakalkstein (Tithon) vorhanden und der juras
sische Fleokenmergel kommt längs einer Dislokationslinie in unmittel
baren Kontakt mit dem Neokommergel; auf der süd-südöstlichen Seite 
des Visoka hingegen ist der Fleokenmergel abgeschliffen.

Als Schlußergebnis kann daher festgestellt werden, daß dieses Ge
birge durch eine, auf intensive Faltung hinweisende schuppige Tektonik 
charakterisiert wird, bei welcher jedoch nebst der asymmetrischen Fal
tung auch überkippte Sättel und Mulden beobachtet werden können und 
in welchen stellenweise einzelne Bildungen bei der Faltung auch aus
gewalzt worden sind.

Vom tektonischen Gesichtspunkte kann mein Aufnahmsgebiet in 
zwei Partien geteilt werden, in die Faltungszone der Mala Magura und 
jene des Suohygebirges. Die beiden Zonen werden von einander durch 
die zwischen Csavajö und Villabanya konstatierbare horizontale Ver
schiebungsebene geschieden. Diese beiden Gebiete werden jedoch — wie 
wir später sehen werden — durch die zweite Antiklinale (A2), sowie 
durch die in der Gegend von Zsolt und Csicsmäny aufgetretenden unter
kretazischen Bildungen eng miteinander verbunden, indem diese unmerk
lich zusammenfließen.

l a h r e s b .  d . k g l. u n g a r .  G eo l. R e ie h s a n s t .  f. 1914 10
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II II a) Faltungszone der Mala Magma.

In der Faltungszone der Mala Magura 
zeigen die Falten einen NE—SW-liehen Ver
lauf und der Kern der ersten Antiklinale 
(Ax) besteht aus kristallinischen Schiefern, 
die von Granitintrusionen des Grundgebirges 
und von Pegmatitgängen durchzogen sind. 
Im nordwestlichen Flügel Ax sind die Bil
dungen stark disloziert und über dem per- 
misch-unterfcriassischen Quarzit gelangen mit- 
teltriassischer Dolomit, bunter Keuper und 
die Kössener Schichten (?) nur lokal an die 
Oberfläche.

Im Gegensatz hiezu sind die Grestener 
Schichten beträchtlich ausgebreitet und häu
fig über den Quarzit aufgesohoben. Das hier 
mitgeteilte habe ich etwas östlich von Gsa- 
vajö beobachtet, wie oder auf welche Art 
aber dieser Flügel gegen Osten aufgebaut 
wurde, dies zu erforschen wird die Aufgabe 
der Zukunft sein, weshalb ich eben auch in 
Figur 4 die Bildungen an dieser Stelle nicht 
veranschaulichen konnte.

Der nordwestliche Flügel der ersten Syn
klinale (Sx) wurde abgeschliffen und die 
zweite Antiklinale ist sohuppenartig über die 
erste Antiklinale aufgeschoben. Der Kern der 
Antiklinale A2 ist mitteltriassischer Dolomit, 
in dessen nordwestlichem Flügel am Gipfel 
des Koljenova auch Lunzer Sandstein und 
Keuper-Dolomit in Form eines schmalen 
Streifchens an die Oberfläche tritt. Sonst 
folgt über dem mitteltriassischen Dolomit un
mittelbar bunter Keuper, in dessen Innerem 
auf der Fitzelsriegel-Hoohebene längs der 
Dislokationslinien auch die Kössener Schich
ten in zwei schmalen Streifen nachweisbar 
sind. Der im Kern der dritten Antiklinale 
(A3) befindliche mitteltriassische Dolomit ist 
abermals über den bunten Keuper aufgescho-
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ben und bildet isoklinale Falten, beziehungs
weise Schuppen. Im nordwestlichen Flügel ai 
tauchen bunter Keuper und Kössener Schich- °  
ten auf, dann folgen die Grestener Schich
ten, die sich südöstlich von Csicsmany im 
mittleren und oberen Abschnitte der Lukac- 
niv>a in gefalteter, resp. dislozierter Lage be
finden und diesem Umstande auch ihre große 
oberflächliche Ausbreitung zu verdanken ha
ben. Der Kern der Nebenfalte ist bunter Keu
per, der von Kössener Schichten umgeben 
wird. Diese Bildungen nehmen auf der Ober
fläche eine. Länge von 500—600 m ein und 
versinken sodann unter den Grestener Schich
ten (Fig. 2). Über den Grestener Schichten 
lagert jurassischer Fleckenmergel und Kalk
stein, dann tritt in der Gegend von Csies- 
many der in die NE—SW-lich verlaufende 
Synklinale gefaltete Neokommergel auf. Der , 
Kern der nach Süd osten umgelegten Mulde 
ist Schieferton und Sandstein.

Oberhalb des Neokommergels finden wir 
endlich die aus Triaskalkstein und Dolomit 
bestehende Decke, die gleichfalls gefaltet ist. 
Zufolge der Erosion des Triaskalksteins tritt 
der Neokommergel auf der südlichen Seite 
des Vlak neuerdings an die Oberfläche und 
ist damit die deckenartige Beschaffenheit des 
Kalkes und Dolomite außer Zweifel gestellt.

b) Faltungssone des Suchy-Gebirges.

Die Faltung des auf die kristallinischen 
Schiefer und Granite des Suchy gelagerten 
perarisch-mesozoischen Zuges weicht wesent
lich von der Faltungszone ab. Es zeigt zwar 
die erste und zweite Antiklinale gleichen Auf
bau, doch ist die zweite Synklinale (S2) im 
Gegensätze zur vorigen ausgestaltet. Die £  
dritte Antiklinale der Mala Magura (As) ver- -iu 
sinkt nämlich im Oicerman und dieser löst II
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gegen Westen eine anfänglich nach Süden, dann nach Südosten umge
kippte Synklinale ein, deren Kern Fleckenmergel und Kalkstein ist 
(Fig. 3). Auf dem Gipfel des Visoka und Kozikova zeigen die Jurakalk
steine (Tithon) eine große Oberflächenausdehnung und sind dieselben in 
Nebenfalten gefaltet (Fig. 5 S2). Diese gefaltete Synklinale wendet sich 
anfänglich gegen Westen, dann aber gegen Südwesten,

Der Kern der dritten Antiklinale ist der auf der östlichep Seite des 
Javorinka (südöstlich von Zsolt) untergetauchte birnte Keuper, der nach 
Südosten unigelegt ist und ostwestlich verläuft. In ihrem nördlichen Flü
gel tauchen lokal ausgewalzte Kössener, dann auch Grestener Schichten 
auf, über welchen abgeschliffene jurassische Fleckenmergel und Kalk
steine lagern. Die Sohichtenreihe wird durch den Neokommergel geschlos
sen, der auf beiden Gebieten unmerklich zusammenfließt und stark ge
faltet ist. Ober dem Neokommergel endlich finden wir die aus Triaskalk
stein und Dolomit bestehende Decke.

Die Triasdecke ist, wie bereits erwähnt, ebenfalls gefaltet und bil
det am südöstlichen Ende, auf dem Gipfel des Strazsö, eine aus grauem 
Kalkstein bestehende, dislozierte, flache Synklinale, die sich gegen Nord
osten graduell so viel vertieft, daß in ihrem Kern zwischen der Filipove 
rovnje und dem Samostrel Triasdolomit auftritt (Fig. 4). Diese Mulde 
geht nordwestlich in eine Antiklinale über. Nur in dem südöstlichen 
(Strazsö, Diamami vrch), beziehentlich nordwestlichen Flügel (Mazar, 
Sokolje, Vlak) dieser Antiklinalen finden wir den grauen Kalkstein, 
während in ihrem Kern Neokommergel fensterartig, beziehungsweise 
über demselben die Klippenbildungen zu Tage treten. Das infolge der 
Erosion aufgeschlossene Fenster verschließt sich jedoch zwischen dem 
Hruba Kacka und Samostrel und hier kippt der erwähnte Sattel, sohön 
entwickelt, nach Südosten um und ist ein wenig nach Nordosten, am 
Gipfel des Ostna Kacka und des Sadecki vrch, längs einer Dislokations
linie über den Triasdoilomit auf geschoben (Fig. 1).

Meine Beobachtungen im Klippenzuge, die noch der Ergänzung 
bedürftig sind, sowie die Verhältnisse der Klippen zu dem auf das Grund
gebirge gelagerten permisch-mesozoischen Zuge (Uhligs subtatrisohe 
Zone) will ich bei diesem Anlasse nicht besprechen, umso weniger, da 
ich die Aufnahme eben in den Klippen fortzusetzen gedenke.


