
6. Geologische Beobachtungen in den Nordwestkarpathen im
Sommer 1915.

Von Dr. L u d w ig  v . L ö o zy  ju n .

Im Juni und Juli dieses Jahres setzte ich meine geologischen Detail
aufnahmen in den Nordwestkarpathen fort. Bevor ich diese begann, nahm 
ich in den zwei ersten Wochen des Juni unter Leitung meines Vaters 
mit meinem Freunde, dem Geologen Dr. G. v. T o b o k f f y  an jenen Orien
tierungstouren teil, auf denen wir in allgemeinen Zügen das geologische 
Bild der Kleinen Karpathen und des Nyitraer Gebirges kennen lernen 
sollten. In Verbindung damit brachte ich in der Gegend von Vöröskö 
und Cseszte ungefähr eine Woche, zu, da die genauere Kenntnis dieser 
Gegend hauptsächlich aus tektonischen und stratigraphischen Gesichts
punkten eine richtige Auffassung meines Arbeitsgebietes förderte.

W ie  aus den genauen Beschreibungen der österreichischen Geolo
gen V e t t e b s  und B e c k , sowie aus der Betrachtung ihrer geologischen 
Karte hervorgeht,1) ist der geologische Bau der Umgebung von Vöröskö'—  
Glashütten— Solirov sehr eigenartig gestört. Hier sind nämlich von N W  
her mehrere Fazieszüge übereinander geschoben, die auf dem kristalli
nischen Kerngebirge der Kleinen Karpathen liegen. Nach V e t t e b s  und 
B e c k  stützt sich auf den von ihnen als hochtatrisch bezeichneten Ballen- 
steiner (Borostyänköer)2) Fazieszug Konyha— Glashütten— Jagdschloß—  
Solirov und entlang des Dorfes Losonc der als subtatrisch betrachtete 
Zug Pernek— Losonc. A u f letzteren wurde von N W  her der Zug der 
roten Sandsteine und Melaphyre, auf diesen die von voralpinen Kalken 
und Dolomiten des Weißen Gebirges gebildete Zone überschoben. Der 
Hauptzweck meiner von Vöröskö aus unternommenen Exkursionen war, 
die Bildungen dieser verschiedenen Fazieszüge genau kennen zu lernen. 
Eine ausführliche Beschreibung der hiesigen Bildungen ist überflüssig, da

1) B e c k  H. und V e t t e b s  H .: Zur Geologie der Kleinen Karpathen. Beiträge 
zur Palaeont und Geol. österr.-Ungarns und des Orients. Band X V . Wien, 1904,

2) Nach der Burgruine Borostyänkö bei Stomfa im K om itat Pozsony; da es 
auch im K om itat Vas eine Burg Borostyänkö (Bernstein) gibt, gebrauchen w ir zur 
Verm eidung von Verwechslungen den ursprünglichen deutschen Namen.
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V e t t e r s  und B e c k  über sie ausführlich berichtet haben.1) Ich beschränke 
mich demnach hier bloß auf die Mitteilung einiger wichtiger erschei
nenden Beobachtungen:

In der Umgebung von Pila ist der Ballensteiner Kalk im Hangen
den des Quarzites an mehreren Stellen in Steinbrüchen gut aufgeschlos
sen. Der dunkelgrau-bläuliche Kalk ist manchmal sandig-körnig und 
meist sehr verändert. Aus dem marmorartigen Gestein schlug ich in der 
westlich Von Pila befindlichen Talgabelung mehrere schlechterhaltene 
Belemniten heraus. Im Hangenden des Kalkes folgen Quarzit, Phyllit, 
dann Granit, letzterer erstreckt sich bis Herrenhaus in größerer Aus
dehnung als auf der Karte von B ecic und V e t t e r s  angegeben ist. Nicht 
nur hier, sondern auch auf der Linie zwischen Pila und dem Jagdhaus 
Zabite gelangte ich an mehreren Punkten zu der Überzeugung, daß sich 
der Kalk im Liegenden des Granites befindet.2) Besonders in den südöst
lich des Räuber-Bründl liegenden tiefen Talgräben konnte ich diesen 
Kontakt des Granites und Ballensteiner Kalkes in gutem Aufschluß 
beobachten. B e c k  war auch in dieser Gegend bemüht die Lagerungsver
hältnisse des Granites und Ballensteiner Kalkes durch Brüche und Sen
kungen zu erklären, was unwahrscheinlich ist. Die auf der Karte ange-

!) L  c. Seite 29., 32., 76. und 86, Ich halte dieser Mergel für das Liegende des 
spröden rosafarbenen Quarzites der Burg von Vöröskö. Das Kreuz und Quer der 
Quarzitblöcke auf dem Hang über dem .Schulgebäude neben dem nach dem Istvantal 
führenden Burgweg läßt vermuten, daß die bunten Mergel und serizitischen Dolom it
platten des Liegenden durch die Last der Quarzitdecke zerdrückt wurden, das nicht 
übermäßig mächtige spröde Quarzitlager über ihnen zersprang und in hin und her 
geneigte Gesteinblöcke zerfiel. Aus dem D orf P ila auf dem steilen Hang der Burg 
Vöröskö ansteigend, verfolgte ich die Platten der bunten Mergel hoch hinauf bis zum 
Plateau der Burg. Der Quarzit des Burgberges erstreckt sich nicht bis auf die rechte 
Seite des Tales von Pila und keilt auch nach Norden gegen den Kalkrücken von Kaleh 
aus. Dagegen deckt weiter oberhalb des Tales der Quarzit des im .Süden sich erheben
den Kukla-Berges die M äriavölgyer und die im Liegenden dieser vorhandenen erzfüh
renden Schiefer. W ie im Profil des M firiavölgy lagern auch hier die liassischen M äria
völgyer Schiefer und die erzführenden Schiefer konkordant. Der Quarzit und auf 
diesem der Ballensteiner K alk des Kaleh sind schuppenförm ig auf die Schiefer über- 
schoben. Oder sie bilden vielleicht eine liegende Falte in deren Mittelschenkel zwi
schen dem bunten Keuper und den M äriavölgyer Schiefern der Ballensteiner Kalk in 
folge Auswalzung fehlt. Der an der W egbiegung vorkommende M ylonit scheint diese 
Erklärung zu bestätigen. Die auf dem Hang des Burgberges über Pila liegenden gros
sen Quarzitfelsen sind infolge der Talerosion abgerutscht und von der Spitze des 
Burgberges auf die aus Schiefern bestehenden Hänge gestürzt.

Ludw ig  v. Löcssy sen.
2) Dies geht auch aus T o b o b f f y ’s Aufnahm e bezüglich des Granitmassives von 

Modor hervor.
Ludivig v. Löczy sen.
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gebeneil in scharfen Winkeln erfolgten Brüche, Senkungen konnte ich 
nicht feststellen. Während meiner Begehungen befestigte sich in mir 
das Bild als am wahrscheinlichsten, daß der Ballensteiner Kalk zusam
men mit dem Quarzit längs der Pila und Zabite verbindenen Linie eine 
eingefaltete Synklinale bildet, auf die von Nordwesten her der Granit 
überschoben wurde. Im Allgemeinen kann gesagt werden, daß die ältere 
Tektonik in diesem Gebiete vollständig verwischt ist. Sämtliche ältere 
Formationen bilden nach N W  fallende Schuppen, welche Lagerung in 
den Nordwestkarpathen überhaupt vorherrscht.

Zwischen Dubova und Pila, ferner westlich von Alsödiös auf dem 
Hang des Berges Schischoritni fand ich zwischen den kristallinischen 
Schiefern dunkelgrau-bläuliche, serizitisehe, sehr kalkhaltige Schiefer
arten, die in hohem Grade an die Mariavölgyer Schiefer erinnern. Fossi
lien fand ich trotz eifrigsten Suchens nicht in ihnen. Es ist leicht mög
lich, daß wir auch sonst in den kristallinischen Schiefern unserer Gegend 
sehr umgewandelte Sedimente vor uns haben. Die Detailaufnahmen wer
den es vielleicht später durch die Entdeckung einzelner weniger verän
derter Teile ermöglichen, auch das Alter der veränderten Sedimente zu 
bestimmen.

Bemerkenswert sind die über dem Schulgebäude von Pila zutage 
streichenden Mergel, die B e c k  für oberkretazisch (Gosau) hielt. Verstei
nerungen, die das Alter der Mergel entscheiden würden, fanden sich zwar 
in diesen Mergeln nicht, doch glaube icli auf G rund ilir er petrographi- 
schen Eigenschaften auch die ältere Beschreibung von D. S t u k  in Be
tracht gezogen, in ihnen sicher bunte Keupermergel erkennen zu können. 
Es könnte zwar noch die Ansicht geltend gemacht werden, daß diese 
Bildung die Werfener Schichten vertritt, die gelbe und fleischrote Farbe 
der Mergel und ihre blätterige Absonderung ist jedoch für den Keuper 
so charakteristisch, daß meiner Meinung nach in dieser Frage keine Zwei
fel auftauchen können. Aus dem Crinoidenkalk in der Umgebung von 
Solirov sammelte ich an mehreren Punkten Reste von Belemniten und 
Brachiopoden; dieser Crinoidenkalk kann mit Unterbrechungen, in der 
Streichrichtung auch über Solirov hinaus nach Nordosten verfolgt wer
den. Diese Bildung fand ich ferner auch auf dem Ribniltarko-Rücken, 
sowie längs des Tales von Felsöclios, fast überall erkannte ich in ihr 
Spuren von Belemniten. Der Crinoidenkalk von Solirov stimmt vollstän
dig mit der im Steinbruch unter der Burgruine Borostyänkö (Ballen
stein) aufgeschlossenen Bildung überein. Nicht nur die Belemniten- und 
Rhynchonellenspuren, sondern auch das mit Mergellinsen durchsetzte 
Bindemittel spricht hierfür. Das häufige Auftreten des Crinoidenkalkes- 
im Ballensteiner Kalkzuge führt zu der Überzeugung, daß er weniger
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einer linsenförmig auftretenden Fazies des Ballensteiner Kalkes, sondern 
eher einem besonderen stratigraphischen Horizont entspricht. A u f der 
rechten Seite des Tales, das von Solirov zum Fischteich zieht, tritt ein 
weißer mergeliger Kalk auf, der außer einzelnen Crinoidengliedern keine 
Versteinerungen führt. Dieser Kalk ist auf der Karte von B e c k  als Bal
lensteiner Kalk angegeben; er weicht von diesem jedoch vollständig ab.

Längs des Tales von Felsödiös streichen auf dem rechten kahlen 
Berghang ziemlich gut aufgeschlossen verschiedene Bildungen zutage. 
Tn dieser Sedimenteinreihe, die a u f  der Karte v o n  B e c k  m i t  einer Farbe 
als Ballensteiner Kalk ausgeschieden ist, konnte ich außer Ballensteiner 
Kalk noch Crinoidenkalk, aptychenführenden Fleckenmergel und hoch 
rnetamorphe, marmorartige, feuersteinführende Kalke unterscheiden, die 
in der Streichrichtung in Zonen auftreten.

Von Solirov ausgehend hatte ich Gelegenheit auch die Gesteine des 
Zuges Pernek— Losonc kennen zu lernen. Dieser Zug erstreckt sich nicht 
nur bis zum Schwanzenbachtal bei Konyha, wie dies die geologische 
Karte von V etters und Beck angibt, sondern bis zur Gemeinde Pernek. 
Mit meinem Vater und meinem Freund T ohoreey sammelten wir im Tal 
unter dem Antimonbergwerk aus den vom Berghang herabgerollten 
Blöcken Versteinerungen des unteren Lias.1) Über der Kirche von Pernek 
beobachtete ich in typischer Ausbildung die Ablagerungen des Zuges 
Pernek— Losonc. Unterhalb der Kirche steht Quarzitsandstein an, darüber 
folgt sehr gepreßter dunkelgrauer, mergeliger Kalk, über diesem blätte
riger, bald wieder schieferiger Kalk, aus dem Spuren von Belemniten 
zum Vorschein kamen. Am Berghang weiter oben treten aptychenfüh- 
renrle Fleckenmergel (ähnlich denen von Szomoläny) auf. A u f dem Berg
gipfel kann rötlicher Klippenkalk mit Belemniten, dann wieder crinoiden- 
führenden Liaskalk (?), Liasquarzit (?) beobachtet werden. A u f der geo
logischen Karte von B ecic und V etters sind alle diese auf den unteren 
Quarzit folgenden Bildungen mit einer Farbe als Ballensteiner Kalk  
ausgeschieden.

Zwischen den mir bekannten hochtatrischen und subtatrischen Bil
dungen der Karpathen besteht meiner Ansicht nach kein sehr großer 
Unterschied. Die beiden Fazies sind durch Übergänge mit einander gut 
verbunden. In der hochtatrischen Zone scheinen die älteren Triasglieder 
zu fehlen (Vysoka-K alk); die Keuper- und Kössener Schichten sind, 
wenn auch vereinzelt, in ihr vielleicht doch vertreten. Hierauf deutet 
zumindest das Keuper-Vorkommen von Pila, ferner das A u f treten von 
Kössener Schichten bei Pernek, Borostyänkö und vielleicht Deveny. Am

■) Siehe den diesjährigen Bericht von ft. v. T o b o b f y .
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Fuße der Burgruine, am Waldrand längs des Drahtzaunes fanden wir 
nämlich Stücke von dunkelgrauen, durch Fossilabdrücke charakterisier
ten, körnigen Ballensteiner-Kalk, die uns sehr an die Kössener Schichten 
erinnerten. Auch im Profil von Deveny beobachtete ich den Kössener 
Schichten ähnliche graue Kalke. Leider sind die Ablagerungen von De
veny viel zu stark verändert, als daß sie mit Sicherheit gegliedert werden 
könnten. Dagegen fehlen auch die aptychenfiihrenden Fleckenmergel des 
Zuges Pernek— Losonc der hochtatrischen Ballensteiner Zone nicht ganz. 
So fanden wir in den Aufschlüssen entlang des Tales von Felsödiös, am 
rechten Abhang des Tales zwischen Solirov— Fischteich, ferner oberhalb 
von Pernek und bei Devenyujfalu Fleckenmergel. An den genannten 
Punkten fanden sich in ihnen fast überall Aptychen.

Von Solirov ausgehend unternahm ich auch auf den Racksthurn 
und die Klockocava Ausflüge. Besonders im Tal nördlich des Jäger
hauses Machowitz konnte ich den Kontakt von Werfener Schichten und 
Liaskalk beobachten. Es ist zweifellos, daß die Zone der Werfener Schich
ten und der Melaphyre von Nordwesten her über den Fazieszug von 
Pernek— Losonc überschoben wurde. Am  nordöstlichen Ende des Racks- 
thurnberges konstatierte ich innerhalb des durch den Racksthurnkalk 
und die AVerfener Schichten und die Melaphyre gebildeten Zuges eben
falls eine scharfe Grenze, die nur tektonischen Ursprunges sein kann. 
Die Werfener Sandsteine und Melaphyre reichen auf dem Racksthurn 
bis zu einer Höhe von 600 m hinauf. A u f diese ist unter 28— 32° an einer 
sehr scharfen Grenze der Racksthurnkalk von Nordwesten her decken- 
iormig überschoben. Während infolge der von Nordwesten ausgehenden 
Bewegung die autochtone hochtatrische Ballensteiner und die von dieser 
in der Fazies etwas abweichende subtatrische (V etters) Pernek— Lo- 
soncer Zone einander näher rückten, schuppenförmig über einander ge
schoben wurden, dürfte der vollständig fremdartige, ostalpine Fazieszug 
des Weißen Gebirges aus größerer Entfernung infolge deckenförmiger 
Bewegung hierher gelangt sein.

In der Sandstein- und Melaphyrzone von Nädas— Rarbok— Szomo- 
läny fand ich außer Werfener Sandsteinen auch typischen, dichten grob
gebankten roten Sandstein, der den typischen roten Permsandsteinen aus 
dem Gebiet jenseits der Donau sehr ähnlich ist. Ich bin der festen Über
zeugung, was übrigens auch V etters schon annahm, daß wir im Zug 
von Nädas— Rarbok— Szomolany in einander gefaltete, später von Nord
westen her übereinander geschobene permische und Werfener Sandsteine 
und Melaphyre vor uns haben. Im Zusammenhang damit kam mir die 
Vermutung, daß die hochtatrischen Quarzite der Kleinen Karpathen, die 
in ihrer Tektonik eher zu den kristallinischen Gesteinen gehören, allen
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falls älter als Perm sein könnten. Demnach ist es wahrscheinlich, daß 
die Bildungen ostalpiner Fazies vom roten Permsandstein bis zum Wet- 
terlinger Chocsdolomit sich als Decke auf die in einander fließenden 
(Ballensteiner) hochtatrischen und suhtatrischen Zonen -zwischen Deveny 
und Pernek legen. In eine Besprechung meiner Beobachtungen in den 
Kleinen Karpathen will ich mich nicht einlassen, da der größere Teil 
dieses Gebietes zum Arbeitsgebiet meines Freundes Dr. G. v. Tobobffy 
gehört, der im Sommer hier sehr genaue Aufnahmen durchführte.

Im Juli untersuchte ich das Gebiet zwischen Pozsonynädas, Jab- 
länc, Berezö, Dejte, Nahacs. Meine Aufnahmen in diesem Gebiet Wurden 
durch die freundliche Aufnahme, die Herr Geheimrat Graf J osef v . 
P ät.fy  meiner Arbeit zuteil werden ließ, wesentlich erleichtert. Es sei 
mir gestattet Sr. Exzellenz auch an dieser Stelle für die ehrende Zuvor
kommenheit und das warme Interesse für meine geologischen Aufnahmen 
meinem aufrichtigen Dank auszudrücken.

Die Orte Feher- und Jablanc-Prasznik trennt ein 6— 8 Km breiter 
von mediterran-sanmatischen Schichten gebildeter Zug. Nach der alten 
Wiener Karte, sowie nach der geologischen Karte von Beck und V k t t e k s  
keilt der weiße Dolomit des Weißen Gebirges auf dem nördlich von Nädas 
liegenden Hajnahora unter das hangende Konglomerat fallend plötzlich 
aus und tritt von neuem erst ungefähr 5 Km östlich der Ruine der Szt. 
Katalinkirche von Nahacs auf. Bei der genauen Begehung des Gebietes 
überzeugte ich mich davon, daß der Dolomit in ausgewalzter Zone auch 
zwischen der Hajnahora und der Handlarova skala zutage streicht und 
in fast unmittelbarem Zusammenhang mit den Dolomiten von j\  ah des—  
Dejte steht. Somit kann ich nunmehr dem in meinem vorigen Jares
bericht erwähnten (Jahresbericht d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanstalt 1914 
S. 217) noch die Erklärung hinzufügen, daß der Dolomit- und Kalkzug 
von Prasznik— Nahacs die unmittelbare Fortsetzung des Weißen Gebir
ges bildet.

Den nördlich von Nädas an der Bahnlinie sich erhebenden kahlen 
Holi vrch bildet weißer Dolomit, der bei Rosukov bald unter dem han
genden Konglomerat verschwindet. A u f der Hajnahora wird der Dolo
mit an vielen Punkten sehr kalkig, was auch in der dichteren Bewal
dung zum Ausdruck gelangt. Wetterlingkalk fand ich in dieser Gegend 
nirgends. Östlich der Hajnahora baut der kalkige Dolomitzug die Hand
larova skala auf und verläuft schmäler werdend nach Osten. Ein eigen
artiger und kaum dem bloßen Zufall zuzuschreibender Umstand ist, daß 
der Dolomit hauptsächlich längs der größeren Täler auftritt, wo er den 
Saum dieser Täler bildet. So bildet der Dolomit längs des Rakova- und 
Prekaskatales in größerer Ausdehnung die Oberfläche, während er im
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Inneren des Gebirges nur entlang .schmaler Grate auftritt, oder unter 
dem hangenden Konglomerat vollständig verschwindet. Am  Markov vrch 
östlich des Prekaskatales fällt der- Dolomit in der Streichrichtung bald 
unter das Konglomerat ein; die Ruine der Skt. Katarinenkirche dagegen 
steht schon wieder auf einer kalkigen Dolomitklippe. Östlich der K ir
chenruine gegen Dejte zu deckt Konglomerat den Gipfel, auf dem öst
lichen Hang des 366 m hohen Berges tritt schließlich wieder in weiter 
Ausdehnung fast bis Dejte der breceiöse Dolomit und in dessen Han
gendem grauer, dolomitischer Kalk auf.

Der bisher verfolgte Dolomitrücken zeigt überall unzweideutige 
Spuren einer starken jungtertiären Meereserosion. Bei Nädas tritt in der 
von Dolomit gebildeten Depression zwischen dem Holi vrch und der 
Hajnahora an vielen Stellen in Flecken das mediterrane Konglomerat 
auf. Die Höhlungen der aufragenden härteren Dolomitfelsen füllt feiner 
Schotter und Kies. W o  das Prekaskatal den Dolomitzug schneidet, be
obachtet man im Tal mächtige isolierte Blöcke. Diese dürfte die Abra
sion irgend eines jüngeren tertiären Meeres von dem aus Dolomit gebil
deten 'Strand gerissen und in das Konglomerat eingebettet haben.1) Die 
im Graben unter der Ruine der Szt. Katalinkirehe sichtbaren größeren 
Quarzit- und dolomitischen Kalkblöcke sind auch ähnlichen Ursprunges. 
Der von Dejte nach Nordwesten fast bis an die Reichsstraße reichende 
kalkige, bald mürbe, zerfallende Dolomit besitzt eine abradierte, plateau- 
förmige Oberfläche. Am  Hügel über den Dolomitgrus-Brüchen tritt 
grauer, dolomitischer Kalk auf, der scheinbar den Übergang in den 
grauen Kalk von Dejte bildet. Der Kalk von Dejte, der auch zum Kalk
brennen verwendet wird, unterscheidet sich durch seine graue Farbe und 
seinen Bitumengehalt vom typischen Wetterlingkalk und erinnert eher 
an den Racksthurnkalk, oder den Kalk von Volaei-Bajcaraci. Den Berg 
oberhalb des Waldhauses (Erdöhaz) bildet etwas dolomitischer weißer 
Kalk, auf dessen Oberfläche auch herausgewitterte Algen sichtbar sind. 
Letztere Bildung steht dem Wetterlingkalk verhältnismäßig am näch
sten. Versteinerungen konnte ich in den erwähnten Bildungen leider 
nicht finden.

Im Rakovatal bei Pozsonynadas fand ich beim Apponyi’sehen 
Jägerhaus im Dolomit ein Fallen von 47° nach 2011; bei Pozsonynadas 
am Holi vrch ebenfalls ein Fallen nach Nordwesten. Im Prekaskatal 
stellte ich für den dickgebankten, von starken Lithoklasen durchzogenen *)

*) Das Vorkommen der großen Blöcke im Konglom erat und den Sehotterabla
gerungen wurde auf glaziale oder eine andere Beförderung auf Eis zurückgeführt. 
Meine Ansicht hierüber setze ich in meinem diesjährigen Bericht auseinander

Lud w ig  v. Löczy sen.



( 8 ) A T J F N A H M S B E R IC H T . 137

kalkigen Dolomit ein Fallen von 55° nach 5h fest. Bei Dejte beobachtete 
ich hei der Kote 314 m im dolomitischen Ivalk ein unsicheres Fallen 
von 54° nach 211', im grauen Kalk von Dejte dagegen, am Lozci.ciberg 
eine fast horizontale Lagerung. Leider konnte ich an den meisten Punk
ten das Fallen nicht sicher feststellen, nicht nur wegen der mangelhaften 
Schichtung des Dolomites und Kalkes, sondern auch infolge der starken 
Abrasion, die die Spuren der ohnehin schon undeutlichen Schichtung 
noch unkenntlicher machte. Der mesozoische Zug von Pozsonynädas—  
Dejte breitet sich nach Nordosten aus und vereinigt sich später im Nord- 
osten mit dem mesozoischen Gebirge bei Jablänc-Prasznik. Bevor ich 
den Teil des mesozoischen Zuges zwischen Dejte und Prasznik nicht 
genau abgegangen habe, kann ich mich auf seine nähere Charakterisie
rung nicht einlassen.

Während meiner genauen Begehung des Waldgebietes von Cerova 
fand ich außer den erwähnten nirgends ältere Bildungen. Nördlich der 
Hajnahora und Handlarova skala his Suchanka, d. i. überhaupt bis zum 
Rande des Gebirges von Jablänc-Prasznik, liegt an der Oberfläche überall 
Konglomerat, Sandstein, oder lockerer Schotter.

Den Südrand des Gebirges von Jablänc-Prasznik bauen verschie
dene mesozoische Bildungen auf. Am  Südhang des östlich von Jabläno 
liegenden Borovaberges treten unter der mediterranen Decke die folgenden 
älteren Bildungen zutage. Westlich von Mikozlove wird in einem größe
ren Steinbruch bituminöser Kalk gebrochen. Der grobe, massige Kalk  
ist gewöhnlich braungrau, doch sind auch weiße marmorartige Varietä
ten vorhanden, die etwas an den Wetterlingkalk erinnern. Außer Spu
ren von schlecht erhaltenen, deformierten Versteinerungen und Echino- 
derunenstacheln konnte ich in ihm keine anderen Versteinerungen finden. 
Der im großen Steinbruch aufgeschlossene Kalk zeigt Spuren starker 
Zusammenpressung. Es ist interessant, daß an den stark ausgebildeten 
Lithoklasen in ihm auch schwache Faltung beobachtet werden kann. 
Gegen Jablänc zu tritt in seinem Hangenden gut geschichteter dunkler 
Kalk, sodann über diesem knolliger, mergeliger Kalk auf, welch letz
terer ebenfalls durch dünnbankige, deutliche Schichtung charakterisiert 
ist. Während ich im großen Steinbruch ein. unsicheres Fallen, von 32° 
nach 15h beobachtete, stellte ich für die letzteren Bildungen eine deut
lich unter 53° nach 16h geneigte Lagerung fest. Für den grauen, knol
ligen Kalk ist es sehr bezeichnend, daß die härteren, runden Kalklinsen 
von weicherem blätterigen Mergelschiefer umgeben werden. In der mer
geligen Kruste fanden sich auch schlecht erhaltene Versteinerungen. 
Ich sammelte hier außer mit Belemniten leicht zu verwechselnden kal- 
zitischen Ecbinodermenstacheln zwei gut erhaltene Bracliiopoden und
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zwei Ammoniten. Gegen Jablänc zu wird dieses Profil leider durch die 
Konglomeratdecke abgeschnitten.

A u f dem Osthang des Borova und des 450 m hohen Berges, ferner 
an der Westseite des von Miskozlove nach Korden führenden Tales tritt 
der weiße algenführende Wetterlingkalk auf. A u f dem W eg unter der 
Vysoka tritt der Lunzer Sandstein auf. Das Miskozlovetal, sowie das in 
entgegengesetzter Richtung verlaufende Haradicstal ist in Lunzer Sand
stein eingeschnitten. A uf dem W eg unter der Vysoka und von da auf 
der Westlehne bis Harädics ragen aus der Lunzer Sandsteinzone K lip 
pen aus braunschwarzem Racksthurnkalk auf (s. im Jahresbericht der 
kgl. ungar. Geol. Reichsanstalt für 1914, S. 160). In den gut geschich
teten Bänken der am W eg auf ragenden Kalkklippe beobachtete ich ein 
Fallen von 39° nach l h.

A u f dem Sabatin und der Suchanka tritt gewöhnlich grauer Kalk  
auf. Ob dieser der veränderten Fazies des Wetterlingkalkes entspricht 
oder dem Racksthurnkalk, ist noch unentschieden. Östlich von Suchanka 
am Lesi vrch tritt am Strande des einstigen mediterran-sarmatischen 
Meeres weißer Dolomit an Stelle des grauen Kalkes auf.

Am  Südhang des mesozoischen Gebirges von Prasznik-J ablänc an 
den Berghängen zwischen Suchanka und Zablavy können überall deut
liche Spuren der Meeresbrandung am einstigen Strande beobachtet wer
den. An den isoliert stehenden, aus dem Konglomeratschutt der Allhänge 
bis zur Höhe des Plateaus aufragenden Kalkfelsen sind häufig Krusten
bildungen und Spuren von Bohrmuscheln zu sehen. Die hie und da durch 
die Abrasion abgerissenen größeren Kalkblöcke sind in kleinkörniges 
Konglomerat oder Grus eingebettet.

Eventuell ist die Wiederholung des lokalen Dolomites von Jökö 
die Folge von Faltung.

Ein schönes Profil ist entlang des großen Tales von Sirolta auf
geschlossen. Hinter der Burgruine von Jökö, nördlich von ihr im Ein
schnitt der Wald-Industriebahn kann die scharfe Grenze des Dolomites 
und des Wetterlingkalkes gut beobachtet werden, hier konstatierte ich 
ein Fallen von 46° nach 20h. Der Kalk ist hier stark zerbrochen, in ihm 
sind zahllose Lithoklasen, wellig gestreifte Gleitflächen sichtbar. Inte
ressant ist auch die verkarstete Oberfläche des Kalkes, mit tiefen Bolus- 
Säcken und einer Terrarossa-Decke. Unmittelbar unter der Burgruine 
bei der Talbiegung folgt wieder der Dolomit, in dem ich nahe der Grenze 
ein Fallen von 48" nach 12h beobachtete. Gegen den Jökö zu hinab nimmt 
der Dolomit langsam wieder das allgemeine Fallen nach Kordwest an. 
Die Wiederholung des Dolomites sowie seine Lagerungsverhältnisse be
rücksichtigend folgere ich, daß wir hier eine nach Südosten überstürzte
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Falte vor uns haben, die nach Nordosten zu in der Streichrichtung sich 
langsam ausbreitend verflacht. Unmittelbar bei Jbkö finden wir wieder 
Wetterlingkalk, aus dem auch Kalk gebrannt wird.

Nordöstlich von Jökö zwischen dem Hrubi und dem Mala Skalki 
tritt wieder kalkiger Dolomit auf. Den Vratne-Berg baut grauer Kalk  
auf. Letzterer umgibt mit dem am Hrubi Skalki auftretenden kalkigen 
Dolomit den hier unerwartet auftauchenden Lunzer Sandstein.

Der komplizierte Aufbau der Südseite des Gebirges von Prasznik- 
Jablänc muß tektonisch noch gründlich untersucht werden, so daß ich 
es vorläufig noch für verfrüht halte, die auf Grund meiner bisherigen 
Beobachtungen sich formenden Gedanken zur Sprache zu bringen.

Während meiner diesjährigen Aufnahmen habe ich dem gründ
lichen Studium der Kaibler Schichtenzone des Gebirges von Jablänc- 
Prasznik und dem Sammeln seiner Versteinerungen besondere Sorgfalt 
zugewendet. Es gelang mir aus den Raibler Schichten an verschiedenen 
Orten der Gebirgsgegend von Siroka eine Fauna zu sammeln.

Das Waldgebiet von Cerova zwischen dem mesozoischen Zug von 
Pozsonynädas-Dejte und dem Südrand des Gebirges von Prasznik-Jab- 
länc bauen grobe, harte Konglomerate, lockere, kleinkörnige Konglome
rate mit gelbem Bindemittel, harte Sandsteine und lockere Schotter auf. 
Die harten Konglomerate bilden hie und da Felsen. Das gröbere Mate
rial der Konglomerate besteht aus Melaphyr, Quarzit, grauen und weißen 
Kalken und Dolomit, welche aus den Kleinen Karpathen und dem Ge
birge von Jabläne-Prasznik stammen.

Entlang des von den mesozoischen Bildungen aufgebauten einsti
gen Strandes zwischen Jablänc und Jökö, ferner zwischen Pozsonynädas 
und Dejte sind im Konglomerat aus dem nahen Strand stammende 
größere Blöcke sehr häufig. Erwähnenswert sind die im Konglomerat 
unter der Ruine der Szt. Katalinkirche, ferner am Hang des Okrukla- 
Berges neben dem Erdöhäz eingebetteten großen Quarzitblöcke. Die 
Größe und Häufigkeit derselben in dieser Gegend deutet darauf hin, daß 
der Quarzit irgendwo in der Nähe auch anstehen muß, doch decken ihn 
jetzt jüngere Sedimente. Die Abrasion des einstigen Meeres dürfte von 
hier die einzelnen großen Blöcke abgerissen haben.

Die Bänke des Konglomerates von Cerova sind nach den verschie
densten Richtungen geneigt. Ich konnte auf Grund meiner Messungen 
aus den Fallrichtungen keinerlei wichtigere tektonische Regelmäßigkeit 
feststellen. Der Fallwinkel schwankt zwischen 16— 24°.

A u f dem Hang des Za.blavy-Berges, ferner im hügeligen Gebiet 
südlich des Jökö tritt außer dem Konglomerat auch grober Sandstein auf.

Bei Jökö über der Hauptquelle und weiter nordöstlich liegt auf
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dem Wetterlingkalk eine karte, als Bausteine sehr geeignete Kalkhreccie 
(siehe Jahresbericht der kgl, ungar. G-eol. Beiclisanstalt 1914, S. 174). 
Durch Herrn A lexander F ixer, Kreisnntär von Jökö erfuhr ich, daß 
beim Bau der Waldindustriebahn vor kurzem aus der Kalkhreccie ein 
mächtiges Skelett zum Vorschein kam, dessen Stücke gegenwärtig in der 
Privatsamimlung des Herrn Paul Jedlicska erzbischöflichen Vikars von 
Nagyszombat sich befinden. Unter der liebenswürdigen Führung des 
Herrn F ixek suchte ich den Fundort des Skelettes auf. A u f Grund der 
am Fundort vorhandenen versteinerten Knochenbruchstücke und A b 
drücke kann ich nicht einmal eine Vermutung darüber aussprechen, mit 
was für Fossilresten wir es da zu tun haben. Am  selben Ort sind auch 
Austern und Fischzähne in großer Zahl zu finden.

Entlang des von Jökö nach Nordosten gegen den Sleinbnieh zu 
führenden Weges kommt aus den Brunnen lockerer, dunkelgrüner, schie
feriger Mergel zum Vorschein, in dem auch (iipskristnlle Vorkommen. 
Diese Mergel scheinen mit den unter dem Male Skalki hervortretenden 
gelben, harten Mergelschiefern übereinzustimmen. W as das Alter der 
Mergel betrifft, sind wir in Ermangelung von Versteinerungen auf die 
Auffassung von D. Samt angewiesen, der sie für Eozän hielt.

Bei Pozsonynadas am Fuße des Gebirges bildet in der flachen 
Gegend in großer Ausdehnung sandiger, lockerer Ton die Oberfläche. 
Bei der Ziegelei neben der Szt. Märiakapelle gelang es mir auch Verstei
nerungen in ihm zu finden, die auf das Mediterran deuten. Stur kartierte 
diese Bildungen als politisch.

Während des jüngeren Tertiärs bestand scheinbar zwischen Jablänc 
und Pozsonynadas eine Meerenge, durch die die mediterran-sarmatischen 
Meere diesseits und jenseits der Karpathen mit einander in Verbindung 
standen. Die meisten Anzeichen deuten darauf hin, daß zwischen dem 
Wiener und dem ungarischen Neogenbecken außer dem jetzigen Donau
durchbruch, wo nach Anzeichen im Gelände geurteilt seit dem Mediter
ran eine Talung besteht, nur durch den Kanal von Jablänc— Pozsony- 
nädas eine konstantere Verbindung bestanden haben kann. Von Zeit 
zu Zeit überflutete das Meer auch die höheren Ketten dieses Teiles der 
Karpathen, worauf auch die peneplainartige Rumffläche der Nordwest
karpathen hindeutet, doch waren diese Schwankungen des Meeresniveaus 
meiner Ansicht nach nur von kurzer Dauer. Zu welcher Zeit diese Trans- 
gressionen eingetreten sein mochten, das wird erst nach gründlichem 
Studium der Jungtertiärschichten der Nordwestkarpathen und auf Grund 
von Fossilien festzustellen sein. Seihst in den Konglomeraten der Cerova 
fand ich während meiner diesjährigen detaillierten Aufnahmen keine 
Fossilien, so daß mir ihr Alter noch nicht bekannt ist.
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Die am Südrande des Gebirges von J ablänc-Prasznik, als an dem 
einstigen Meeresstrande beobachteten intensiven Abrasionsspuren, das 
meist grobe Material der Konglomerate, die große Anzahl der vom 
Strande abgerissenen Blöcke läßt vermuten, daß die Meerenge liier von 
steilen Wänden umsäumt war und eine starke Strömung besaß.

Die Quellen auf meinem diesjährigen Aufnahmsgebiete, besonders 
aber jene der Umgebung von Jablanc und Jökö würden ein genaues 
Studium lohnen. Gegenüber des Kammes Zablavy bricht an dem jen
seitigen Abhange des Tales etwa 35 in oberhalb der Waldbahn eine 
wasserreiche Quelle aus dem Konglomerat hervor. Vor der Quelle befin
det sich eine mächtige, selbstgebaute Kalktuffterrasse, über die das 
Wasser kaskadenförmig herab fällt.

Das Revier Siroka ist in weitem Ausmaße vollständig trocken, das 
hier verschwindende Wasser tritt wahrscheinlich am S-lichen, gegen 
Jökö zu gelegenen Rande des Kalkstein- und Dolomitgebirges zutage. 
Die Umgebung von Jökö wird durch großen Wasserreichtum charak
terisiert. Aus der Kalksteinbreccie oberhalb des Dorfes und unterhalb 
der Marienkapelle brechen reiche Quellen hervor. Nach glaubwürdigen 
Mitteilungen, die ich mir in Jökö verschaffte, waren die in letztvergan
gener Zeit häufigen und lange andauernden Erdbeben von großem Ein
fluß auf das Schwanken des Wasserreichtumes dieser Quellen. Diese 
sehr wichtigen tektonischen Erscheinungen sind beredte Beweise dafür, 
daß die tektonischen Bewegungen noch immer fortdauern.

Nordöstlich von Jökö entspringt am Euße des Strube sltalki eine 
überaus interessante kleine periodische Quelle. Diese kleinere am Euße 
der Kalksteinfelsen entspringende, ziemlich wasserreiche Quelle gibt 
nach einer Pause von etwa 23 Minuten 16— 18 Minuten lang reichlich 
Wasser. Bei Eintritt der Pause tritt nicht ein Tropfen Wasser hervor 
und auch das im Bassin der Quelle angesammelte Wasser zieht sich 
zum großen Teil wieder zurück. Eben deshalb ist diese periodische Quelle 
in ihrer A rt viel vollkommener, als die berühmt gewordene Dagadöforräs 
(Izbuk) bei Biharkalugyer. Letztere ist zwar wasserreicher, doch hört 
das Sprudeln des Wassers durch den unteren Ausfluß auch während der 
Pause nicht vollkommen auf. Interessant ist ferner der Umstand, daß 
diese Quelle vor einigen Jahren, zur Zeit der Erdbeben einige Jahre 
hindurch überhaupt kein Wasser gab, wie mir in Jökö von glaubwür
diger Seite mitgeteilt wurde.

Leider kam ich bisher noch nicht dazu, das während meiner dies
jährigen Aufnahme gesammelte Gesteins- und Fossilmaterial zu bearbei
ten, weshalb ein Bericht hierüber erst künftig folgen wird.


