
10. Beiträge zur Geologie der Umgebung von Nemetpröna.

(Bericht ilber die geologischen Aufnahmen im Jahre 1915.)

Voll Dl’. G y . V ig ii .

(Mit den 'L’afelu 1—11.)

Meine geologischen Aufnahmen begann ich in der Gemeinde 
Nyitrafö (Gajdel), meine vorjährigen Aufnahmen somit unmittelbar forfc- 
setzend. Zunächst versuchte ich die Lagerungsverhältnisse der zerrissenen 
Fetzen der Schichten, die entlang der auch nach dem Absinken des kristal
linischen Kernes der Mala-Magura im Korden weiter verlaufenden Bruch
linie stark gestaut sind, zu klären, sodann aber ging ich im W  das Gebiet 
zwischen dem Nyitra- und Tuzsinatal ab. Hier schloß sich Dr. K . Kun- 
osAit mir an, —  der damals im Gebiet von Kyitrafenyves (Chvojnica, 
Fundstollen) die Reambulierung durchführte und dessen Arbeitsgebiet 
im Tuzsinatal an meines grenzt —  um das Grenzgebiet wegen der Ein
heitlichkeit der Aufnahme gemeinsam mit mir zu begehen. Sodann unter
suchte ich die Umgebung von Nemetpröna. Meine Aufnahmen dehnte 
ich des Zusammenhanges wegen auf den auch von V etters schon kartier
ten schmalen W-lichen Rand des Zsjar aus, nach Weisung des Herrn 
Direktor L . v. I / mjzy untersuchte ich darauf vorläufig nur den zum 
Komitat Nyitra gehörenden Teil des kristallinischen Kernes des Zsjär- 
gebirges eingehend«’, endlich untersuchte ich die Ablagerungen der bis 
Nemetpröna, reichenden Bucht des Beckens von Nyitra bis nach Privigye 
und nach E  bis Nyitratormäs (Chrenöc), wo ich wegen der Kürze der 
Zeit nur noch einige Orientierungstouren unternehmen konnte.

Die stratigraphischen Verhältnisse.

Da ich in meinem vorjährigen Bericht1) die stratigraphischen Ver
hältnisse des aufgenommenen Gebietes, die Bildungen der verschiedenen

') J. V ig ii : Geologische Beobachtungen in den Gvenzgebirgen der Komitate 
Nyitra, Turne und Tvenösen. Jahresbericht d. kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt.
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Zeitalter eingehend behandelt habe, beschränke ich mich im Folgenden 
—  da zum großen Teil dieselben Bildungen auch die heuer begangene 
Gebirgsgegend aufbauen —  auf die hier neu auftretenden Bildungen, 
oder auf neue Beobachtungen über die schon erwähnten.

Metamorphe Gesteine und Granit.

Der aus kristallinischen Gesteinen aufgebaute Kern der Mala 
Magura, der im S eine Breite von 7— 8 Km erreicht, wird NE-lich des 
Tales von Nyitrafenyves (Chvojnica) plötzlich viel schmäler und ver
läuft in langgestreckter Keilform zwischen die ihn im N  begleitenden 
Züge aus Sedimentgesteinen und jene des Zsjärgebirges, die v.on E  her 
über Nyitrafö (Ga.jdel) hinaus reichen. Diese Sedimentzüge grenzen ent
lang der E-liehen Bruchlinie der Mala Magura an jene dieses Gebirges. 
Dieser kristallinische Zug ragt steil, bald flacher ansteigend scharf ab
gegrenzt aus der flachen Oberfläche der am W -Rand der Bucht von 
Nemetpröna schwach geneigten, breiten, gegen die Mitte des Beckens 
niedriger werdenden, quergerichteten Rücken, Schuttkegel auf. Seine 
Abhänge sind durch mehr-weniger tief eingeschnittene, dicht neben ein
ander verlaufende, kleinere-größere Täler gegliedert. Der Fuß des steilen 
Abhanges ist gleichzeitig auch die Grenze der Verbreitung des das 
kristallinische Grundgebirge aufbauenden Gneises und Granites nach E, 
obwohl sie stellenweise —  wie auf den von Koväcspalota (Tuzsina, 
Schmittshaj) nach K  verlaufenden Rücken —  sich auch über den Fuß 
des Abhanges hinaus erstrecken und unmerklich in die flache Oberfläche 
der auf das Grundgebirge sich stützenden, abgeflachte Rücken aufbauen
den mesozoischen Bildungen übergehen.

Gneis und Granit bilden diesen Zug. In ihrer Verteilung kann —  
wenigstens in dem bisher begangenen Gebiet —  keinerlei Gesetzmäßig
keit beobachtet werden. Eine deutlich ausgebildete Gneishülle und eine 
in der Mitte entlang laufende, gleichsam den Rücken des ganzen Gebir
ges bildende Granitachse1) kann hier —  N-lich des Tales von Nyitra- 
fenyves —  nicht unterschieden werden. Auch jene Behauptung Ö e r m a k ’ s 
,, . . .im  Norden . . . am Ausgange des Kristallinischen ist der Granit 
unmittelbar, ohne eine Umhüllung von Gneis bloßgelegt“ sehe ich nicht 
als erwiesen an. Tatsächlich umgibt den manchmal auch in größeren 
Massen auftretenden Granit nicht in allen Fällen von allen Seiten Gneis,

ü J. ÖERMAK: Tlie Umgebung von Deutscli-Proben nn der Neutra mit dem 
Zjfir und Mnla-Magui a-Gebirge. Jahrbuch der k. k. Geol. Keichsanst. W ien. 1SSG. 
Bd 16. pag. 135.
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dagegen kann auch nicht behauptet werden, daß im N-lichen Teil nur 
Granit ohne Gneis zu beobachten wäre. Dies beobachteten auch S t a c iie 1) 
und V e t t e r si) 2) schon, die auf ihren Karten den Gneis in den N-lichen 
Teilen auch schon ausschieden, aber noch immer nicht in solcher Aus
dehnung, als er sich tatsächlich findet. Ebenso schreibt S c h r e t e r  dem 
Granit in diesem Gebiet eine zu große Rolle zu, obwohl er mit V etters  
im Allgemeinen übereinstimmend an mehreren Orten den Gneis und die 
in ihm auftretenclen größeren Granitintrusionen angibt, doch gibt auch 
er schon auf der linken Seite des Nyitratales mit Ausnahme eines Punk
tes nur Granit an. Doch dürfen wir auch jene Bemerkung dieser Geologen 
nicht außer Acht lassen, daß es wegen Mangel an Aufschlüssen und 
wegen der dichten Vegetation unmöglich —  aber auch unnötig —  ist, die 
zahlreichen und ohne jede Gesetzmäßigkeit auf tretenden Granit- und 
Gneisflecke von unregelmäßiger Ausdehnung besonders zu kartieren.

A u f der Kartenbeilage meines vorjährigen Berichtes habe auch ich 
den Granit in größerer Ausdehnung angegeben als der Wirklichkeit ent
spricht, wie ich während meiner diesjährigen Detailaufnahmen erkannte. 
Meinen Beobachtungen zufolge durchsetzen die mehr-weniger mächtigen 
Aplit-, Pegmatit- und Granitadern, Gänge und Apophysen den Gneis 
nicht nur entlang seiner Schieferung, sondern kreuz und quer, selbst 
gegenseitig sich kreuzend. Die größeren-kleineren unregelmäßig geform
ten Granitstöcke, Intrusionen sind ohne jede Gesetzmäßigkeit verteilt, 
oder finden sich besonders am NW-lichen Rand des Gneises, wo sie 
unmittelbar die Schichten des aufgelagerten permischen Sandsteines und 
Konglomerates berühren, ohne daß Gneis zwischengelagert wäre. Das 
Ganze erweckt den Eindruck, als ob die von den Wienern am SE-lichen 
Rand des kristallinischen Kernes nachgewiesene Gneishülle bis hierher 
reichen würde und die auf diesem Gebiet zu beobachtenden größeren 
Granitmassen auch nur einzelne dieser Hülle angeliörende größere Intru
sionen wären, nicht aber zur zentralen Achse gehörende, von dieser nur 
abgerissene, oder mit ihr eventuell unmittelbar zusammenhängende Teile.

W ie wir schon erwähnten, bilden den kristallinischen Zug kristal
linische Schiefer (hauptsächlich Gneis) und Granit. Der Gneis, den die 
Granitintrusion auch in seiner Struktur stark verändert hat (in den mei
sten Dünnschliffen sind die Glimmerplättchen ohne jede Ordnung, zu

i) (i. S t ä c h e : Geologische Aufnahmen im Gebiete des oberen Neutralflusses 
und der Bergstadt Kremnitz. — Jahrbuch der k. k. Geol. Reiehsanst. Wien, 1885. 
Bd. 15, pag. 300.

-) Vetters : Geologie des Zjnrgebirges und des angrenzenden Teiles der Malä- 
Vlngura im Oherungarn. — Denkseh. d. k. Akad. Bd. 85. pag. 5.
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kleinen Fetzen zerrissen zwischen die ebenfalls zerdrückten Feldspat- 
und Quarzkörner eingekeilt), ist sehr verschiedenartig. Es kommt teils 
dunkel-, teils hellgrauer, feiner geschieferter, gewöhnlich biotithaltiger 
(tneis, doch —  wie im Tal von Nyitrafenyves —  auch amphibolführen
der1) Gneis (?) vor, außerdem gehört auch zweiglimmeriger Gneis nicht 
zu den Seltenheiten, wie ich mich bei flüchtigem Durchsehen der Dünn
schliffe überzeugte. Manchmal ist er so feinkörnig, daß seine Schichtung 
fast vollständig verschwindet.

Der Biotit ist schwarz, verwittert braun; er tritt in kleineren oder 
größeren dünnen Schuppen auf und ist den Quarz- und Feldspatfcörnern 
gegenüber im Übergewicht. Der Feldspat, der ähnlich kleinkörnig und 
gewöhnlich stark verwittert ist, tritt nur im Querbruch zwischen dem 
Glimmer hervor. Der Feldspat und Quarz ist im Gneis so fein geschiefert 
und kleinkörnig, daß sie infolge der Verwitterung des Feldspates auch 
mit der Lupe nicht immer unterschieden werden können. Hierauf ist 
auch mein vorjähriger Irrtum zurückzuführen, als ich auf Grund ein
facher makroskopischer Untersuchung den große Biotitschuppen enthal
tenden Gneis der Mala Magura für Glimmerschiefer hielt. Die nunmehr 
durchgeführten mikroskopischen Untersuchungen haben ergeben, daß wir 
es hier sicher mit Gneis zu tun haben.

Der Gneis kommt —  abgesehen von der im Tal von Nyitrafenyves 
auftretenden, in der Fußnote erwähnten Art und dem normalen Gneis
vorkommen —  in größerer Masse auf den Abhängen des Flössel, im Kirch- 
gruncl und auf seinen beiderseitigen Rücken, im Gretschengrund und 
am N-lichen Saum des NE-lichen Endes des kristallinischen Zuges vor.

Das Vorkommen im Gretschengrund ist vollkommen isoliert. Zwi
schen Sedimentgesteine: Triasdolomit, Grestener graue Mergel und Schie
fer und zum Teil Permkonglomerate eingekeilt, kommt er zu beiden

1) Ich gebrauche diese Bezeichnung nur bedingungsweise, da. eingehende makros
kopische und mikroskopische Untersuchungen nur noch fehlen. Die Amphibole nämlich, 
die dies (lestein fast ausschließlich zusammensetzen, sind nicht grün, wie bei Aniplii- 
bolgneis, den Amphiboliten, sondern braun durchscheinend, was eher auf Hornblendit, 
Amphibolfels deutet. Dies amphibolhaltige Gestein zieht sich auf der linken Seite 
des Tales von Nyitrafenyves entlang, über dem Dorf von der beim Seliweshäiusel-Tal 
stehenden kleinen Kapelle bis zum W eitengrund, einzelne Fetzen sind sogar am süd
lichen Ende des Pfaffenstollen noch zn beobachten, ln  ihm sind auch die Erzgänge 
(Pyrit, Chalkopyrit, silberhaltiger Galenit, Sphalerit, und laut Mitteilungen des Arztes 
von Neinetprona Dr. F ilk o rn  nach in Selraecbänya durchgeführten Analysen auch 
etwas Gold und Silber, nach welchen er auch jetzt forscht), die früher abgebaut wur
den und aus ihm dürfte auch das Gold stammen, das in früheren Zeiten aus dem ange
häuften Schotter des am Ausgang des Tales abgelagerten Schuttkegels gewaschen 
wurde. Siehe öukjiak l. c. pag. 142.)
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Seiten im unteren Abschnitt cles G-retschengrundes 'vor, besonders auf 
den linkseitigen, 'vom Kirchberg ausgehenden flachen Rücken, bis ins 
Tuzsinatal hinabreichend.

Der Granit der Mala Magura ist kleinkörnig, überwiegend Biotit
granit, Granitit. Hie und da ist der zweiglimmerige, zweifeldspatige, der 
eigentliche Granit ausgebildet (z. B. im Nyitra-Tal, im Kirchgrund). 
Auch der helle, fast weiße Muskovitgranit ist nicht selten (im Gleisen
grund und auf seinem N-lichen Rücken, im unteren Abschnitt des Kohlen
grundes, wo er auch etwas granulitartig ist, sowie an zahlreichen anderen 
Punkten).

Ebenfalls klein- oder mittelkörnig sind auch die Granitadern und 
Gänge, während die Pegmatite mittel- oder meistens großkörnig sind. 
P5— 2 cm große Muskovitplatten und mehrere cm lange Feldspatkristalle 
sind sehr häufig. Die kleinkörnigen, an Quarz reicheren Pegmatite sind 
granathaltig, so im Nyitratal in der Gegend des Gleisengrundes, im unte
ren Abschnitt des Kohlengrundes, wo auch der oben erwähnte granulit- 
artige Granit Granaten enthält.

Weiße oder gelbliche, kleinkörnige, dichte Aplitadern durchsetzen 
sowohl den Gneis, als auch den Granit.

Anders sind die Verhältnisse in der kristallinischen Masse des 
Zs.järgebirges. Die Geologen, die bisher dort gearbeitet haben: S t u r ,1) 
Stachk,*) ÖkkmAk,*) V etters4) erwähnten schon eine Eigenart, durch 
die dieses Gebiet von den übrigen Kerngebirgen abweicht, daß es nämlich 
hauptsächlich von Granit aufgebaut wird und nur an seinem südlichen 
Ende und auch dort nur an dessen westlichen Saum mit denen der Mala 
Magura vollständig übereinstimmende schieferige, serizitische Arten von 
Gneis und Granit Vorkommen.

Der Granit ist im allgemeinen grob, großkörnig, besonders die Feld
spate sind ungewöhnlich groß, wodurch an mehreren Orten die Struktur 
gleichsam porphyriseh wird. Die 2, 3, sogar 4 cm langen Feldspate —  
gelblich-weiße Orthoklase, einfache Kristalle, oder seltener Karlsbader 
Zwillinge5) —  sind gewöhnlich idiomorph, vollständig ausgebildet und 
aus dem auch sonst schon verwitterten Granit leicht zu befreien. Während 
der Biotitgranit in den weiter nördlich liegenden isolierten Vorkommen 
(Felsöpröna [Majzel], Tötpröna) klein, gleichmäßig körnig ist, enthält 
er in der Umgebung von Visehräd, entlang der Landstraße Tötpröna-

i) Stur  : Aufnahmen im Wassergelnet d. W aag mul Neutra. Jalirb. (1. k. k. 
geol. Keiohsanstalt. IM. X 1.

3), "), 1- R.
•■') V etters  erwähnt (las Vorkommen der Zwillingskristalle nur auf Grund der 

Daten von Stäch e  und öerjiak .
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Nädaser und im allgemeinen in seinen südlicheren Vorkommen ähnlich 
schöne und große Feldspate wie der Muskovitgranit. Aus ihm stammen 
die N-lich der Ruinen des früheren Wirtshauses Na Zsjäri1) die am W eg  
auf dem südlichen Hang des Vrch Stari hai (629 m), die am W eg  des 
Orenovo-Rückens und noch an mehreren Orten gesammelten schönen 
Kristalle.

Innerhalb des im oberen Teil des Orenovo-Rückens vorkommenden 
Biotitgranites können wir einzelne dunkle, überwiegend aus Biotitglimmer 
bestehende Nester, Adern beobachten. Dies sind magmatische Ausschei
dungen, in denen die Biotitschuppen sich anreicherten, zwischen welchen 
nur wenige und kleine Feldspatkörner sich finden. Schieferung, oder 
irgend eine Schichtung beobachtete ich in ihm nicht.

In der Verteilung des Müskovit- und Biotitgranites beobachtete ich 
bisher keinerlei Gesetzmäßigkeit, Regelmäßigkeit. So viel ist sicher, 
daß der Muskovitgranit am Aufbau des Zsjärgebirges eine größere Rolle 
spielt, als in der Mala Magura. In größerer Ausdehnung fand ich ihn 
auf dem Opaleni vrch, dem Miszarszkö (787 m), an den Hängen über Kis- 
csöta (Mala Causa) und auf dem nördlicheren Zweig des vom Miszarszkö 
nach S W  verlaufenden Rückens.

Auch den Granit des Zsjär durchsetzen kreuz und quer verlautende, 
verschiedene Dicke erreichende klein- oder großkörnige Pegmatit- und 
Aplitadern und Gänge.

Der Granit des Zsjär ist hoch verwittert. Seine flachen, breitfücki- 
gen Grate, seine Hänge deckt mächtiger Granitgrus, den die dichte Be
waldung zurückhält. Frischen, oder den Umständen entsprechend wenig
stens weniger verwitterten Granit findet man nur auf ein-zwei häufiger 
benützten, altenr durch das abfliessende Regenwasser ständig gereinigten, 
vertieften, stark eingeschnittenen Waldwegen oder in den neueren noch 
nicht verschütteten Wasserrissen der von den Hängen der Hauptwasser
scheide ausgehenden steilen Talköpfe.

Der vom SW-lichen Saum des Zsjärgebirges erwähnte Biotitgneis, 
körnige Gneis und die schieferigen, serizitischen Arten des Granites lie
gen außerhalb der Grenzen des im Sommer begangenen Gebietes und die 
Untersuchung dieser kommt erst im nächsten Jahr an die Reihe. i)

i) Ausser Stitr enviihnen auch schon die übrigen Forscher diesen Punkt als 
guten Fundort schön ausgebildeter Feldspatkristalle.
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Sedimentbildungen.

Perm. In unveränderter petrographischer Ausbildung schmiegt sich 
der aus Quarzsandstein und Konglomerat bestehende Permzug unmittel
bar an den N-lichen Hang des kristallinischen Kernes auch in dem heuer 
begangenen Gebiet.

Der vom Holzgrund nach S W  ohne Unterbrechung verlaufende Zug 
bricht am Nickelskopf (978 m) ab. Eine abgerissene —  ungefähr drei
viertel Km lange und 200— 250 m breite —  Scholle deckt isoliert den 
Kamm des südlich vom Kircligrund verlaufenden Kückens mit einem 
Fallen von 30— 50° nach l h diskordant auf den —  wenn auch ähnlich 
einfallenden —  Gneisschichten liegend. A u f den Hängen des Kirchgrundes 
fehlen die Permschichten und treten erst am Ende des SW-lichen Grates 
des Kirchberges, in der Umgebung der Kote 738 m wieder auf, einen 
zackigen, felsigen, steilen Grat bildend. Sie fallen unter 45° nach N. Die 
Lagerung ist auch hier diskordant (durch die Überschiebung hervor
gerufen) und im N-lichen Verlauf des Rückens auf dem Hang gegen den 
Ivirchgrund zu —  wo wir das Auftreten dieser Bildungen erwarten könn
ten —  fehlen sie zwischen den Grestener Schichten, die den oberen Teil 
des Rückens bilden, und dem Gneis schon wieder. Diese Schichten sind 
auch in dem W -lich folgenden kurzen, kleinen Tal zerrissen, oder stark 
erodiert (eher das erstere!), während sie auf dem rechten Grat mit einem 
Fallen von 65° nach N  zwischen den Gneis und die Grestener Schichten 
sich einkeilen.

Der Permzug verläuft durch das Koväcspalotaer (Tuzsinaer) Tal 
—  ständig steil nach N  fallend —  auf die kleine aufragende Kuppe des 
Kohlberg, und zieht sich von hier mit wiederholter Unterbrechung in 
einem ungefähr 150— 200 m breiten Streifen über die zwei niederen 
Kuppen des Haidlberg nach S W , in dem ersten Antiklinalzug das Lie
gende der unter den Triasschichten in mehr-weniger großen Mächtigkeit 
auftretenden Grestener Schichten bildend.

Ein einem diapirartigen Aufbruch ähnliches, isoliertes Vorkommen 
liegt im Gretschengrund. Es liegt auf der N-lichen Seite des hier zutage 
tretenden Gneis unter 60— 65° nach N N E  23h fallend und E — W -lich  
streichend, stark eingekeilt zwischen die mesozoischen Bildungen und im 
Zuge dieser starke Störungen hervorrufend. Im mittleren Abschnitt des 
Gretschengrundes, bei der plötzlichen Verengung bildet es den abge
kehrten Stirnteil des mittleren Nebenrückens des Kirchberg— Nickels
kopf— Grates. Es greift auch auf den S-lichen Hang des Zobler über, 
wo es schmäler wird und nach W  beim ersten kleinen Nebental auch 
auskeilt.
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Schließlich durchquerte ich während der Begehung der Bucht von 
Nernetpröna. und im Zusammenhang damit des W-liehen Randes des 
Zsjär wiederholt den SW-lichen Teil des —  des ähnlich auf Granit lie
genden —  Permzuges des Zsjärgebirges. A u f dem Stari Hai (629 in) 
Grat und dessen NW-liohem Hang beginnend verläuft er auf dem W - 
liehen Hang des Mali Visehräd in N-licher Richtung, ständig nach N W  
fallend, in zahlreichen —  durch ungefähr parallel verlaufende Brüche 
gegliederten, mit einander jedoch im Zusammenhang gebliebenen —  
Schollen bis zur Höhe des Visehräd. Bald tritt er isoliert im oberen Teil 
des Tales von Felsöpröna (Majzel) zusammen mit Granit auf und auf 
dem Grat des Mali Visehräd. woher er —  V ktthiis Aufnahme zufolge —  
bis an den Rand des Turöeer Beckens verläuft.

Mesozoikum. Untere Trias. Im oberen Teil des permischen Quarz
sandsteines und Konglomerates beobachtete ich auch in diesem .Jahr die 
schon in früheren Jahren und auch von den früheren Geologen beobach
teten roten schieferigen Sandsteine —  die wir in die untere Trias ver
legend als den Werfener Schichten äquivalent auffassten. So beobach
tete ich sie in dem südlich der 848 m Kuppe des Grates zwischen dem 
oberen Nyitratal— Kohlengrund liegenden Sattel, im Kühgrund, im Han
genden der südlich des Nickelskopf liegenden und oben erwähnten iso
lierten permischen Sandsteinschichten auf der Wiese im kleinen Sattel, 
auf dem Kirchberggrat zwischen Sandstein und Dolomit, ferner kommen 
sie auch auf dem —  schon zum Gebiet des I)r. K ulcsäk gehörenden —  
Haidlberg und dem Grat des Pfaffenstollen vor. An den drei ersten Orten 
folgt über diesen Dolomit, an den letzteren jedoch der Grestener Schich- 
lenkomplex.

Mittlere Trias. In dem W-lic.h des Nyitraer Tales liegenden Gebiet, 
sowie in dem bis Nernetpröna reichenden —  von mir begangenen —  
Teil des Zsjärgebirges bilden Dolomite, Kalksteine die mittlere Trias und 
einen Teil der oberen Trias.

In dem westlich des Nyitraer Tales liegenden Gebiet zeigt der 
triadische dunkle Kalk und Dolomit den gewohnten und schon in meinem 
vorigen Jahresbericht beschriebenen Charakter.

Am  westlichen Rand des Zsjärgebirges im Gebiet von Nernetpröna, 
Felsö- und Kispröna. sowie Szolka fand ich sie in abweichender Aus
bildung. Hier auf dem Galgenberg1) (auf dem Verbindungsweg zwischen 
Nemet- und Felsöpröna, auf dem am Grat nach N  verlaufenden W eg  
und in dem nördlich der Kapelle einschneidenden, von kleinen Wasser-

') Teh meine ilen auf der Kurte 1 : 75,000 angegebenen Gatgenberg, den V etters 
W einberg und Blaulitibel nennt, die Benennung auf der M ilitärkarte als falsch be
zeichnend.
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rissen zerschnittenen Tai), aul dem nach W  verlaufenden Girat des Kri- 
zika vrch und auf dem gegen Kispröna verlaufenden 392 in hohen Neben
grat des Stari Hai liegt zwischen dunkelgrauen, stellenweise zu aschen
artigem Staub zerfallenden Dolomit, mit dessen Bänken Wechsel lagernd, 
dem Iveupermergel auffallend gleichender gelber, bald gelblichroter, an 
anderen Stellen wieder gelblich-rostfarbener, schieferiger Tonniergel in 
grober Ausdehnung. Uber diesem mit dem Mergel wechsellagernden Do
lomit liegt bei der Mündung des linken kleinen Seitentales in dein mitt
leren Abschnitt des Massengrundes verhältnismäßig mächtig entwickelter 
Lunzer Sandstein und grauer Schiefer, ein sicherer Beweis dafür, daß 
der erwähnte Dolomit und gelbe schieferige Mergel einem tieferen Hori
zont angehört als der Lunzer Sandstein, somit nicht identifiziert werden 
darf mit den Keuperschichten, wie Y kttkks dies tat.

Jedoch nicht nur die wechselnde Zwischenlagerung —  die in diesem 
sehr stark gefalteten Gebiet auch tektonischen Ursprungs sein könnte —- 
spricht dagegen, daß die fraglichen Schichten zum Keuper gehören, son
dern auch petrographisehe und andere Merkmale.

Wir wissen, daß auch die Keuperniergelsehiehten mit. Dolomitbän
ken Wechsel lagern, die manchmal eine ziemliche Mächtigkeit erreichen, 
doch sind diese von nicht zu verkennender abweichender Ausbildung, 
als die hier auftretenden mit gelbem Mergel wechsellagernden Dolomil- 
bänke. Das Material dieser mit Mergelschichten wechsellagernden Dolo
mitbänke gleicht nämlich —  wie ich schon oben erwähnte —  vollständig 
dem Material des dunkelgrauen Dolomites in ihrem Liegenden. Es ist 
dies derselbe dunkelgraue, zu asehenartigem Staub zerfallende Dolomit, 
wie der. welcher in zusammenhängender gleichmäßiger Masse die tieferen 
Schichten aufbaut. Dies ist schön zu beobachten in dem erwähnten klei
nen E-lichen Tal des Galgenberges, wo an den scharfen Kämmen der 
linkseitigen Wasserrisse der zu Grus zerfallende dunkelgraue Dolomit 
und gelbe oder rötliche Mergel eine ebene Oberfläche bilden, nicht so wie 
die Keuperschichten, zwischen welchen die härteren Dolomitschichten 
aus den weicheren Mergelschichten hervorragen.

Herr Direktor L. v. L öczy äußerte gelegentlich eines gemeinsamen 
Ausfluges in dieses Gebiet, daß die erwähnten Schichten auffallend der 
im Inoveogebirge, im Kirälyerdö, im südlichen Bihnr und im westlichen 
Teil des Hegyes (Komitat Arad) vorkommenden ähnlichen Schichtgrnppe 
gleichen. Der gelbe Mergel dieser Schichtgruppe enthält an den zwei 
letzteren Orten Daonellen und vertritt seiner Meinung nach den unteren 
Horizont der oberen Trias.

Tm Inoveogebirge und im Zs.jiir wurden bisher im gelben schiefe
rigen Mergel keine Versteinerungen gefunden. In Ermangelung von Yer-
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steinerungeii fehlt demnach jede sichere Stütze zur Bestimmung ihres 
Alters. Sie sind älter als die Schichtgruppe des Lunzer Sandsteines, 
gehören demnach in den oberen Horizont der mittleren Trias, oder in den 
unteren Horizont der oberen Trias. Wenn während den später durchzu
führenden genauen Untersuchungen Versteinerungen gefunden werden, 
wird auch ihr genaues Alter bestimmt werden können.

Zu erwähnen wäre noch, daß die bisher nur an Grestener und Kös- 
sener Kalken beobachtete oolithisehe Struktur auch am Dolomit des Mas
sengrundes zu beobachten ist.

Der Dolomit und Kalkstein erwies sich auch in dem jetzt began
genen Gebiet im allgemeinen als fossilleer. Nur in dem an der nördlich
sten kleinen Kuppe des Gerstberg— Nickelskopf-Rückens vorkommenden 
Kalk fand ich fossilführende Schichten, in denen dünnschalige Brachio- 
poden, Schnecken, Muschelbruchstücke neben schlecht erhaltenen Fora
miniferen (Bigenerina ? sp.) Vorkommen und in dem am rechtsseitigen 
Grat des Steingrabens auftretenden dunkelgrauen Kalk —  der übrigens 
mit dem obigen Vorkommen zum selben Zug gehört —  fand ich eigen
artige, an Versteinerungen erinnernde, teils verkieselte Auswitterungen, 
die jedoch so sehr kristallisiert sind, daß sie auch im Dünnschliff keinerlei 
Struktur zeigen, ihre Bestimmung daher nicht möglich ist. Im Dünn
schliff des Kalksteines beobachtete ich Foraminiferen und Querschnitte 
kleiner Schnecken.

Die meist in Verbindung mit Dolomit und Kalkstein Vorkommen - 
den zelligen Kalke. Dolomite und „Dolomitasche“ erreichen auch in dem 
heuer begangenen Gebiet eine große Ausdehnung. Über ihren Ursprung 
bin ich aber noch immer im Zweifel, denn wenn auch Erscheinungen zu 
beobachten sind, aus denen auf die umgestaltende W irkung heißer Quel
len geschlossen werden kann, fehlen doch auch solche nicht, die an die 
in der oberen Trias, im Keuper I )eutschlands und im Raibler Horizont der 
alpinen Trias vorkommenden zelligen Kalke, Dolomite und an die mit 
diesen auftretende „Dolomitasche“ erinnern. An letztere erinnert beson
ders die regionale Verbreitung dieser Bildung, das verhältnismäßig sel
tene Vorkommen von Quellabbigerungen und ihr ausschließlich an be
stimmte Bildungen —  Dolomit, Kalkstein, Keupermergel —  gebundenes 
Vorkommen. Auch Ö e ü m .v k 1) erwähnt diese Schichten von der Grenze 
zwischen Dolomit und Keuper, und bemerkt über sie nur, daß sie der 
an der Perm-Triasgrenze vorkommenden „Rauchwacke“ sehr ähnlich sind.

Es kann aber andererseits nicht geleugnet werden, daß —  wie ich i)

i) ÖEMJtAK: Bericht über d. geolog. Aufnahme im Gebiet des ober Neutra - 
Flusses und d. k. Bergstadt. Krem nitz. 1864. Jahrb. d. k. k. G. Keichsanst, X V . p, 305,
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erwähnte —  auch Erscheinungen auftreten, die auf das einstige Vor
handensein und die Wirkung von heißen Quellen hinweisen. Solche A u f
schlüsse fand ich im Sommer in der Gegend von Eelsöpröna (Ma.jzel). 
Hier, am östlichen Hang des Galgenherges, oberhalb des nach Neinet- 
prt’ma führenden Weges, vor der Einmündung des Massengrundes können 
in langgestreckten Steinbrüchen von geringer Tiefe Bildungen beobach
tet werden, die an die Rohre heißer Quellen erinnern. Der Dolomit ist 
hier nämlich zellig, zu aschenartigem Staub verwittert und stellenweise 
können auch dünne Quellenkalkschichten in einzelnen rohrförmigen Bil
dungen gefunden werden, wenn auch nicht mehr in ihrer ursprünglichen 
Lagerung. An einem Ort sind seine Schichten gerade senkrecht aufgestellt.

Diese an Rohre heißer Quellen erinnernden Bildungen kommen 
längs einer großen Bruchlinie vor. Neben ihr, bezw. unter dem dunkel
grauen Dolomit, in dem sich die Rohre befinden, zieht sich eine aus Kalk
steinstücken bestehende Breceie den Hang entlang. Diese Breccie, die fast 
ausschließlich aus dem —  sonst hier anstehend nicht zu beobachtenden1) 
—  Kalkstein vom Visehräder Typus besteht, halte ich für eine Reibungs- 
breccie (Mylonit), die an der entlang des großen Bruches entstandenen 
Spalte an die Oberfläche kam. Auch in dieser Breccie können zellige Par
tien beobachtet werden, wo nämlich die leicht zu Staub zerfallenden Do
lomitkörner aus ihr schon herausgewittert sind.

Zellige, poröse Struktur ist auch innerhalb des Keupermergels zu 
beobachten, besonders in der Umgebung von Eelsöpröna, an dem W eg, 
der auf dem Rücken östlich der Gemeinde nach Visehräd führt, doch 
beobachtete ich sie schon im vorigen Jahr auf der rechten Seite des Szlo- 
vän-Tales, auf der Viniarkawiese in der Umgebung der am Waldesrand 
entspringenden Quelle und an anderen Orten. Diese Erscheinung erin
nert wieder an die Analogie mit der Trias Deutschlands.

Oberflächenverbreitung. Die drei Züge des Triaskalkes und Dolo
mites, die ich im vergangenen Jahr zwischen dem Nyitratal und dem 
Holzgrund beobachtete, verlaufen weiter nach Westen durch das Tal von 
Kovacspalota (Tuzsina) nach dem Tal von Nyitrafenyves (Chvojnica).

Der erste Zug, der den permischen Quarzsandstein- und Konglo- 
meratzug begleitet, ist nur bis zum Nickelskopf einheitlich, von dort 
weiter nach W  können nur noch einzelne Fetzen zwischen den permischen 
und den unmittelbar auflagernden Grestener Schichten gefunden werden. 
Ein solcher —  insgesamt nur einige Meter mächtiger —  Fetzen liegt

ü Vetticbk hält den Kalkstein von Visehrad für eine filtere Bildung als den 
Dolomit auf Grund der am Wolfsberg und anderen Orten beobachteten Lagerungs- 
verhäiltni.sse. —  Es ist daher nicht, ausgeschlossen daß er auch hier unter dem Dolom it 
liegt —  in die Tiefe verworfen.

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1915. 15
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S-lich des Nickelskopf bei der an der Glratverzweigung befindlichen Um
biegung' der Gemeindegrenze, ferner S-lich vom Kircliberg nördlich der 
Höhenkote 738. Dieselbe Beschreibung gibt auch K ulosah3) von der 
SW-lichen Fortsetzung des-Zuges.

Der zweite Zug verläuft S-lich der Kote 858 des Holzriegels im 
Holzgrund beginnend über die linksseitigen Rücken des Steingrabens und 
Aschgrundes zum 913 m hohen Hügel, dann quer durch den E-liclien 
Hang des CI erstberg— Nickelskopf-Grates in schmalem Streifen, einge
keilt zwischen Grestener Schichten zum Nickelskopf.— Kirchberg-Grat 
und von hier in den Gretschengrund. Infolge des Aufbruches des kristal
linischen Kernes ist er hier unterbrochen, doch tritt er an beiden Seiten 
der Talmündung wieder auf, verläuft von hier über den Kohlberg in 
breiterem-schmälerem Zug nach S W  und ist identisch mit dem zweiten 
Zug K ulosab’s.

Der dritte Zug verläuft unter der am südlichen Hang des Ivailiger- 
berg— Revän-Grates befindlichen Bank quer durch ,,In der Kosinz“ , 
Hörndl, dann durch den linksseitigen Grat des Kotzendele und den N-lioh 
darauf folgenden Grat auf den S-lic.hen Hang des Gerstberges und von 
hier sehr verschmälert durch den Zobler-Grat in das Tal bei Koväes- 
palota, an dessen rechtem Abhang er in dem E-licli von Panszka luka 
liegenden kleinen Tal unter den Keupermergel taucht.

Hier endigt er, doch ist es nicht ausgeschlossen, —  da wir es infolge 
der verwickelten tektonischen Verhältnisse und der Kürze der darauf 
verwendeten Zeit nicht vollständig klarlegen konnten —  daß der etwas 
S-lich (ungefähr 200— 250 m weit) ebenfalls unter Keupermergel auf- 
taucliende, einen antiklinalen Kern bildende Dolomitzug, der sich nach 
S W  immer mehr verbreitert und in der Kuppe des Csicsermän kulminie
rend wieder unter jüngere Schichten taucht, die weitere Fortsetzung die
ses bildet. Kui/'Har3) wenigstens erwähnt dies vom westlich liegenden 
Gebiet als dritten Zug.

Zwischen den Nyitra- und Koväespalotaer Tal keilt sich jedoch 
noch ein vierter —  aus Dolomit und Kalkstein bestehender —  Zug zwi
schen die schmalen Streifen der Keuper, Kössener und Grestener Bildun
gen. Zuerst tritt er auf dem Hang des linksseitigen Grates des Kotzendele- 
Tales zwischen Keupermergelschiohten auf, dann bricht er ab und tritt 
von neuem erst auf dem W-lichen Hang des Gerstberg— Nickelskopf■- 
Grates an dem 870 m hohen und dem hievon S-lich liegenden kleinen 1

1) K ulosäh  K . : Geologische Verhältnisse der Umgehung von Csavajd, Villa- 
bönya, Csiesmäny und Zsolt. Jahresbericht d. kgl. U n g a r ,  geologischen Iteiclisanstalt 
für 1914. S. 124— 148.

2) K u l c s ä h : 1. c.
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iiuJ'. scheinbar die direkt- Fortsetzung des /.weiten Zuges bildend, 
von diesem aber durch ein™ schmalen Streifen Greslener Schichten ge- 
1 rennt. In der Mitte des Galgongrumles streicht er hinüber /u den kleinen 
Nebenrücken des südlichen, abgekehrten Teiles des Zobler Grates und 
endigt hier ausgequetscht an den permischen Schichten.

Gleichsam einen in der Tiefe verlaufenden fünften Zug bezeichnet 
das kleine isolierte Vorkommen, das zu beiden Seiten der nördlich vom 
825 m hohen, linkseitigen Rücken des oberen Abschnittes des Koväes- 
palotaer Tales liegenden Talmündung, zwischen Keupermergel und Jura
schichten auftritt.

Die Schichten fallen nach N und V W . Ersteres ist eher zu beiden 
Seiten des Nyitratales der Fall, letzteres in den westlicher liegenden Tei
len. Lokal kommt jedoch auch NE-liches Fallen vor, so an der rechten 
Seite der Kotm idele (3— 6h), an den Kuppen des südlich von Gerstberg 
liegenden Rückens (1— 3h), bei der Mündung des Galgengrundes (3— 4h) 
etc. Auch der Fallwinkel ist sehr verschieden. Tn den überschobenen, über
stürzten, liegenden Teilen der Falten ist der Winkel klein, kaum 10— 20° 
(Umgebung des Nickel köpf es), an anderen Orten aber erreicht er eine 
Größe von 65— 70" (im unteren Abschnitt des Gretsehengrundes).

In das von mir begangene Randgebiet des Beckens fallen nur die 
letzten, abgerissenen Teile der Dolomit- und Kalkzüge des Zsjär, wo die 
jungen Bildungen des Beckens diese teilweise zudecken. Alle diese Vor
kommen erwähnte schon V etters, weshalb ich sie hier nur kurz anführe. 
Den Galgenberg baut —  in seinem oberen Teil mit zwischengelagertem 
Lunzer Sandstein —  dunkelgrauer Dolomit auf, in seinem S-lichen Teil 
tritt jedoch schon dünnbankiger, dunkelgrauer Kalk auf, der am W -H ang, 
etwas oberhalb der Biegung des nach Szolka führenden Weges, zum 
Kalkbrennen in kleinen Steinbrüchen gewonnen wird. Bald verläuft er 
vom S-Hang des Vogelhübels über den Krizika vrch bis zum Tale Cser- 
tova Dolina auf den Permsandstein sich stützend, endlich taucht er auf dem 
S-lich liegenden 392 m hohen Rücken unter gelbem Lehm und sandigem 
Schotter wieder auf, an den zwei letzteren Orten mit gelbem Mergel weeh - 
sei lagernd. A u f dem NE-Hang des Stari haj ist dunkelgrauer Kalk und 
Dolomit —  zwischen permische Schichten gefaltet —  zusammen mit in 
einem Hohlweg aufgeschlossenen, an Keupermergel erinnernden roten und 
grauen blätterigen Schiefer. Ein genaues Kartieren der Verhältnisse ist 
—  wie schon V etters1) erwähnte —  wegen der auf der topographischen 
Karte ganz falschen Darstellung der nördlichen Hänge des Stari haj 
■unmöglich. Noch zwei isolierte, kleine Kalkvorkommen sind zu beobaeh- i)

i) V etteh s , GpoI. d. Z.jargebirges.

15*



228 D B . O Y . V IG 1 I (14)

teil; das eine bildet in der Csertova dolina die 538 m hohe Kuppe, wo 
es neben einem Bruch oben blieb, das andere liegt auf der Kuppe W -lich  
der Kote 639 des Stari haj auf permischen Schichten.

Obere Trias. Den im oberen Teil des Dolomit-Schichtkomplexes 
auftretenden Lunzer Sandstein —  der das Älter der Schichten betreffend 
wenigstens eine allgemeine Orientierung ermöglicht —  beobachtete ich 
auch jetzt an zahlreichen Orten und kann sein Vorkommen als häufig 
bezeichnen. Er besitzt eine verhältnismäßig geringe Mächtigkeit, weshalb 
es mir auch nicht gelang ihn in zusammenhängendem Zuge jetzt nach
zuweisen, er ist meistens ausgequetscht. Im ersten Dolomit- und Kalkzug 
beobachtete ich ihn nicht. Im zweiten fand ich ihn außer dem schon in 
meinem vorjährigen Bericht erwähnten, aut! dem Hohen Kopf vorkom
menden 1 5  Km langen Streifen bei der Gabelung des Kotzendele-Tales, 
auf dem N-lichen Hang des Nickelskopf am Waldesrand neben dem W eg  
und gelegentlich einer orientierenden Exkursion, die ich in K ü l c s ä r ’s 
Gebiet unternahm, auf dem Grat Haidlberg-Fitzelsriegel beim N-lichen 
Waldesrand. Im dritten Zug kommt er auf dem linken Grat der Kotzen- 
dele sowohl im liegenden als auch im oberen Schenkel der Antiklinale,, 
an der N-lichen Grenze des Dolomitzuges vor. In diesem kleinen A b 
schnitt des Zuges ist die Falte daher vollständig, nicht zerquetscht. Die 
Fortsetzung dieser Falte kann am Zobler beobachtet werden, bei der 
Wegbiegung am Waldesrand an der N-lichen Grenze des Zuges. Schließ
lich fand ich sowohl an der unteren Grenze des am linken Grat des 
Kotzenclele auftretenden Abschnittes des vierten Zuges, als auch am 
Westhang des Nickelskopf— Gerstberg-Grates am Waldesrand, der öst
lich der Kote 870 liegt und in dem am Zobler-Grat liegenden Abschnitt 
im Wald bei der Wegkrünnnung nach N  je ein kurzes Stück des Streifens.

Der im Hangenden des Lunzer Sandsteines an ftretende Dolomit
komplex, der sogenannte Keuperdolomit ist auch in diesem Gebiet kaum 
einige Meter mächtig, so sehr, daß es an vielen Orten scheint, als ob der 
Keupermergel unmittelbar über ihm folgen würde.

Der Keupermergel behält auch in seinem weiteren Verlauf die bis
her beobachtete abwechslungsreiche Farbenpracht und seine petrogra- 
phische Ausbildung, sie erreicht am Zs.jär. sogar ihren Höhepunkt. Schon 
V etters behandelt die —  im Allgemeinen so einheitliche, im einzelnen 
so sehr wechselnde —  Vielfarbigkeit und die petrographische Ausbil
dung der Schichten. Die Schichten des Keupermergels, beziehungsweise 
Tonschiefers wechseln mit Dolomit- und Quarzsandsteinschichten, zwi
schen denen, besonders bei Felsöpröna, die feinsten Übergänge beobachtet 
werden können, so daß die verschiedensten Gesteinstypen entstehen.

Die im vorigen Jahr in dem vom Hollundergrund— Nyitratal—
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Kevän-Kailigerberg-Grat begrenzten Gebiet beobachteten auseinander
gerissenen Fetzen vereinigen sich in dem W -lich des Nyitratales liegen
den Gebiet immer mehr zu einem zusammenhängenden Zug. Aus der 
schon erwähnten Tatsache, daß zwischen dem oberen Nyitra- und Kovncs- 
palotaer Tal zwischen die drei Dolomitzüge noch ein vierter, eine sekun
däre Falte bildender sich einkeilt, folgt, daß hier auch die Zahl der 
Keuperzüge größer sein wird, als aus dem Fetzen des E-lich liegenden 
Gebietes gefolgert werden kann, oder als KuncsÄn in dem westlicher 
liegenden Gebiet naehweisen konnte.

Den vom kristallinischen Kern gerechnet ersten Zug bezeichnen nur 
Fetzen, die auf dem Holzriegel, auf dem Grat zwischen Kohlengrund —  
Nyitratal, im oberen Abschnitt des Aschengrundes und S-lich vom 
Niekelskopf (wo auch der kleine Dolomitfetzen liegt) eingekeilt zwischen 
den Dolomit und die Grestener Schichten Vorkommen und außer dem 
rechtseitigen Fetzen des Kohlengrundes, nur aus Quarzsandstein von 
permischem Typus bestehen.

Den zweiten Dolomitzug begleiten an seiner N-lichen Seite in eine 
Synklinale gefaltet die Fetzen von zwei (2. und 3.) Keupermergel-Ziige 
bis zum Koväcspalotaer Tal. Sie verlaufen vom Hohen Kopf über den 
rechtseitigen Grat des Steingrundes zum Fuß des Hörndl, von hier in die 
Kotzendele, wo sie infolge der Einkeilung des schon erwähnten vierten 
Dolomitzuges als antiklinaler Kern zu sekundären Synklinalen gefaltet 
in vier Streifen mehr-weniger nur in der Kotzendele neben einander aus- 
gebildet sind, in ihrem weiteren Verlauf sind sie mehr-weniger ausge
quetscht. Die beiden südlichen Zweige, die infolge der Gabelung des 
zweiten Zuges des Hohen Kopf entstanden, sind sehr schwach ausgebildet 
und auf der im oberen Abschnitt des Kotzendele-Tales liegenden Wiese 
auskeilend, verläuft nur der eine am nördlichen Hang des Nickelskopf 
weiter, woher er über den 775 m hohen Grat des Gr etsc.h engrundes bis zum 
Galgengrund verläuft. Hier setzt auch dieser aus und weiter W -lich  
gelangt der zweite Keuperzug des Hohen Kopf nicht mehr an die Ober
fläche.

Die beiden N-lichen Zweige —  die aus dem dritten Zug des Hohen 
Kopf entstanden —  sind schon kräftiger entwickelt und obwohl auch diese 
am Gerstberg— Nickelskopf-Grat unterbrochen sind, da sie von der lie
genden Falte des dritten Dolomitzuges zugedeckt werden, treten sie auf 
der N-lichen Seite des Grates verstärkt wieder auf. Am  Zobler lehnt sich 
der S-liche Zweig des eigentlichen dritten Keuperzuges nach einer kleinen 
Unterbrechung in einem schmalen Streifen an den zweiten Dolomitzug 
und folgt dessen Verlauf nach S W , er tritt daher an die Stelle des zweiten 
Zuges des Hohen Kopf, der N-liche dagegen am Zobler sich verbreiternd
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gabelt sieh und umgibt im Süden und Norden den im Kovacspalotaer Tal 
aul’tretenden und im Csicsermän endigenden, den antiklinalen Kern bil
denden dritten Dolomitzug. Der dritte Zug des Hohen Kopf verläuft 
daher westlich des Kovacspalotaer Tales in drei Züge sich teilend nach 
SW . Von diesem sind die beiden südlichen Zweige —  die durch den 
Fitzelsriegel verlaufen —  identisch mit dem zweiten zusammenhängend 
dargesteltlen Zuge K u ix 'Sa k ’s,1)  da der breite Streifen der Grestener 
Schichten, der diese von einander trennt, weder von S ctiketkk noch von 
K ujxkak bemerkt wurde. Der nördliche Zweig, der über den S-lichen 
Hang der Panska. luka verlaufend sich an die N-liche Seite des im Csi
csermän endigenden dritten Triaszuges lehnt und der eigentlich der vierte 
Keuperzug dieses Gebietes ist, entspricht dagegen dem dritten Zuge 
K itlcsak’s.

Mit diesem Zuge vereinigt sich der auf den östlich von Panska luka 
liegenden Hängen, auf dem Zobler Grat auf einer kurzen Strecke aus
gebildete und über den S-lichen Hang des Gerstberg verlaufende fünfte 
Keuperzug, dessen Fortsetzung nach E nicht der Aufbruch in der Mitte 
der Zuioväraljaer Szucha dolina bildet, wie ich im vergangenen «Jahr 
annahm, sondern der am Kailigerberg auftretende Zug, der über den 
E-lichen Hang der Kop und durch den unteren Abschnitt der Szucha 
dolina bis zum Valcsaer Tal verfolgt werden kann.

SE-lieh der Kote 760 der Panska luka beobachtete ich mit Kur,cs in  
gelegentlich eines gemeinsamen Ausfluges am Wege ein kleines Keuper
mergel-Vorkommen, dessen weitere Verfolgung aber erst später durclizu- 
fOhren sein wird.

Schließlich tritt der sechste Keuperzug des Nickelskopf— Cselo- 
Grates und gleichzeitig des Kovacspalotaer Tales —  zum Teil den Kern 
einer großen, flachen Wölbung bildend —  im obersten Abschnitt des 
Tales nach dem erwähnten isolierten Dolomitvorkommen unter jüngeren 
Schichten auf und verläuft von hier südlich der 1026 m hohen Kuppe 
des Grates in das E-lich liegende und schon in die Prävnanka miinderide 
Tal, wo er eine Breite von 1 5 Km erreichend in die Tiefe sinkt. Seine 
Fortsetzung nach W  liegt im Gratsattel beim oberen Ende des Trecsna- 
tales und in dem W -lich liegenden Talende —  welches Vorkommen 
K u l o s a b  in seinem vorjährigen Bericht zwar noch nicht erwähnt, das er 
aber seiner mündlichen Mitteilung nach auch damals schon kannte —  
und es ist nicht ausgeschlossen, daß der von ihm erwähnte, bei Dluhi den 
Kern einer Aufwölbung bildende Keuperaufbruch ebenfalls zu diesem 
Zuge gehört. Ebenso halte ich es für nicht ausgeschlossen, daß das in der i)

i) K u l c s ä e : L. c. S. 133.
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Mitte der Szuclni dolina isoliert au ('tretende Vorkommen auch mit diesem 
Zuge zusammenhängt.

Vom äußersten Keuperzug des Zsjär erreicht nur das Ende das 
Nyitratal zwischen Nyitraio und Nemetprona, dann tritt er im unteren 
Abschnitt des Felsöprönaer Tales zu beiden Seiten an den von V etters 
angegebenen Orten aut, doch müssen wir von den drei schmalen gelben 
Sehieferstreifen des Gralgenberges absehen, die er als Keuper bezeichnet. 
Zu beobachten ist er noch am Vogelhübel, ferner am Krizika vrch, an 
letzterem Ort besonders als Quarzsandstein ausgebildet. Hierzu käme noch 
der oben erwähnte, am Hang des Stari haj eingefaltete Schiefer, wenn 
sich dieser tatsächlich als Keuper erweisen sollte.

Die die Triasschichtenserie abschließenden Kössener Schichten, die 
als dunkelgrauer Kalk und Mergel ausgebildet sind, können in schmalen, 
oft unterbrochenen Streifen an der Grenze der Grestener und Keuper 
Schichten verfolgt werden. Sie erreichen kaum eine größere Mächtigkeit 
als 15— 20 m.

An Versteinerungen sind sie auch fernerhin die reichhaltigste Bil
dung des Gebirges. Zerstreut gelang es fast überall ein-zwei Versteino
rm ignn in diesen Schichten zu sammeln. So IST-lieh des Kopli vrch [(595 m) 
beim oberen Ende des Nyitratales] Korallen und Brachiopoden, im Gal
gengrund ein Exemplar von Veden  sp. und am W-lichen Nebengrat des 
Zobler sammelte K iii.osäk gelegentlich eines gemeinsamen Ausfluges 
außer Avicula (Pteria) contorta Portl. mehrere gut erhaltene Versteine
rungen. Ferner sammelte ich auf der linken Seite des vom Gerstberg 
nach N  verlaufenden und in die Pravnanka mündenden Tales auf dem 
Nebengrat der 1026 m hohen Kuppe eine kleine, besonders aus kleinen 
Muscheln bestehende Fauna, obwohl die Versteinerungen auch hier nicht 
gut erhalten sind.

Terebratula sp.
Avicula sp.
Avicula falcata Stopp.
Lima praecursnr Qu.
Lima sp. (ex aff. conocardium, Stopp.)
Pecten sp. ind.
Pecten sp. [ex aff. (Chlatnys) Falgeri Mer..]
Dimyopsis cf. Emmerichi B ist«. ( =  D. intusstriata E mm. sp.)
Modiola sp.
Modiola Schafhäutli Stur ?
Leda sp.
Schafhäutlia ? sp. (Cor bis ?)

Obige Arten konnte ich aus dem bisher gesammelten Material be
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stimmen. Weitere Auf,Sammlungen erscheinen auf Grund der bisherigen 
vielversprechend.

Während in dem W-lieh des Koväcspalotaer Tales liegenden, von 
K u l o s ä r  begangenen Gebiet die Kössener Schichten in ziemlich zusam
menhängenden Zügen Vorkommen, sind die zerrissenen Fetzen E-lic.h des 
Koväcspalotaer Tales viel schwerer zu verfolgen. Im ersten Zug fanden 
wir am N-lichen Hang der 848 m hohen Kuppe des Grates zwischen dem 
Nyitratal— Kohlengrund neben dem Keuper Quarzsandstein nur zer
streute versteinerungsf'ührende Blöcke und ebenso beobachtete K ulcsar 
sie am Hange des Klin (L. c. ,8. 134) innerhalb des ersten eine Antikli
nale bildenden Zuges nur in Fetzen. Das Vorhandensein dieser Fetzen ist 
im ersten, die Triasbildungen fast ganz entbehrenden, unmittelbar auf 
kristallinischen Grundgebirge liegenden Sedimentzug wichtig, da sie zei
gen, daß wir deren Mangel nicht auf das Ausbleiben der Sedimentation, 
sondern auf tektonische Gründe zurückführen müssen, nicht so wie in 
der hochtatrischen Zone der Hohen Tatra, wo IIiii;ir, deren teilweises 
Fehlen, oder deren schwache Ausbildung durch das teilweise A u f steigen 
des zentralen Kerns und seiner Ränder aus dem Meer erklärt.1)

In den übrigen Ztig«n am Hohen Kopf, am Nickelskopf, auf den 
Kämmen des Markes Hoa und Zobler kommen sie zwischen den Keuper 
und Grestener Schichten in mehreren Streifen vor, auf dem S-Hnng des 
Gerstberg, im oberen Ende des Koväcspalotaer Tales und infolge ihrer 
ungewöhnlichen Stellung treten sie in großer Oberflächenausdehnuug zu 
beiden Seiten —  besonders aber auf der rechten —  des vom Gerstberg 
nach N verlaufenden, in die Pravnanka mündenden Tales in längeren- 
kürzeren, breiteren-schmaleren Streifen auf.

Jura. Unsere ältesten Juraschichten sind zum Teil in der Grestener 
Fazies ausgebildet. Nach dem Liegenden zu verschmelzen sie eng mit den 
Kössener Schichten, von denen sie nur auf Grund ihrer sandigen Struktur 
und den hie und da verstreut vorkommenden Versteinerungen getrennt 
werden können. Nach dem Hangenden zu gehen sie dagegen un merklich 
mit ihren schieferigen, grauen Mergeln in den Fleckenmergel, oder in die 
Fazies des mergeligen Kalkes über, die sich jedoch auch unmittelbar aus 
den Kössener Mergeln entwickeln kann.

Diesen mächtigen, weit ausgedehnten Schichtkomplex bilden: 
grauer, verwittert rostbrauner, feinkörniger, Pflanzenreste enthaltender, 
an seinen Schichtflächen mit kleinen Muskovit-Glimmerschuppen dicht 
bestreuter Quarzsandstein, sandige, schieferige, kohlige Tone, Tonmergel,

P In „Tektonik iler Karpatlien“  erklärt er deren Vorhandensein, liezw. deren 
Fehlen schon mit TTilfe der hoch- und snbtatriselien Decken, also tektonischer Vorgänge,
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kalkige Mergelschiefer, dunkelgraue, Crinoiden, bald Quarzkörner ent
haltender, sandiger Kalk (kalkige Sandsteine), oder dichte, gleichmäßig 
körnige und dann meistens stark verkieselte Kalke. Ihre nicht verltiesel- 
ten Arten erinnern stark an die in den tieferen Schichten der mittleren 
Trias vorkommenden dunklen Kalke.

Infolge der starken Schichtstörungen kann die Aufeinanderfolge 
der oben erwähnten Bildungen, wie in der Hohen Tatra, oder der Kleinen 
Fätra nicht festgestellt werden. E-licli von Nyitrafö bildet der verkieselte 
Kalk, der dem dichten, feinkörnigen, zu Staub zerfallenden Dolomit zum 
Verwechseln gleicht (er wurde eben deshalb bisher zusammen mit dem 
Triasdolomit kartiert), die liegenden Schichten, ebenso auch in den west
licheren, weiter entfernten Teilen des —  unmittelbar auf dem Grund
gebirge liegenden ersten Sedimentzuges.’ ) wo sie nämlich nicht nns- 
gequelscht sind. In den übrigen, in größerer Entfernung vom Grund
gebirge verlaufenden Zügen fand ich diesen dolomitnrtigen, von weißen 
Knizitadern dicht durchzogenen. Hornsteinknollcn. Bänder enthaltenden 
und in ganzen Massen mehr-weniger verkieselten, eine Brachiopoden-, 
Muschel- und Ammonitenfauna enthaltenden Kalkstein —  wenigstnes 
bisher —  noch nicht.

' In diesen entfernter liegenden Zügen kommen jene —  crinoiden- 
luhrenden, sandigen, stellenweise oolithischen, dickbankigen, zäken, 
hauptsächlich Ostreen, andere Muscheln und Bruchstücke von Brachiopo- 
den enthaltenden —  Kalke von geringer Mächtigkeit vor, die V ettees2) 
aus dem Zsjär und U h i .ig 8) aus der Kleinen Tatra erwähnen. Diese lagern 
entweder zwischen den sandigen, mergeligen, schieferigen Schichten, dies 
ist der häufigere Fall, oder sie folgen direkt auf die Kössener Kalk
schichten und entwickeln sich aus diesen.

Der feinkörnige, graue, verwittert gelbbraune Quarzsandstein bildet 
scheinbar die oberen Schichten. Am Kirchberggrat wenigstens liegt er 
auf dem dunkelgrauen, sandigen Kalk und dünngeschieferten Mergel 
und über ihm folgt der dicke Feuersteinschichten enthaltende, dttnn- 
hankige, bnimigraue. licllc Kalk, auf dem die Dolomitschichtcn des zwei
ten Zuges liegen. Weiler westlich in der Umgebung von Csnva.ih kommt 
dieser Sandstein innerhalb des ersten Sedimenlzuges auch in großer Ober
flächenausdehnung vor, doch finden wir bei K u l c s ä e  über seine Lage- *)

*) Am  Haidlberg und dem Girat, des Pfaffenstollen beobachtete ich ihm, sein 
Vorkommen am W olfsberg erfuhr ich von KrTj.esAn, in der Sammlung von Makos 
uml Cb To Bo n erv  fand ich dagegen Gesteine die denen der Gegend von N yitrafö voll
kommen gleichen.

5) V e t t e r s : Geologie d. Zjargebirges,
a) TJni.io: Geol. d. Vötrakrivan-Gebivges. p. 527.
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rungsverhältnisse und seine Beziehungen zum Grestener Kalk und den 
Mergeln keine näheren Daten.

Die sämtlichen Gesteinsarten verbindet —  wie das aus den an ver
schiedenen Orten gemachten Beobachtungen hervorgeht —  ein allmähli- 
ger Übergang, sowohl im Zsjär, wie in der Kleinen Fätra und der Hohen 
Tatra. W ie die Keuperschichten, sind auch diese in ihrer Gesamtheit gut 
charakterisierte, leicht kenntliche Bildungen, wenn auch einzelne Glieder 
derselben —  besonders bei isolierten Vorkommen —  kaum von anderen 
Bildungen unterschieden werden können. (Besonders mit der Sphäro- 
sideritensehiehtgruppe können einzelne der Schichten, Gesteinsarten 
verwechselt werden.) Und so einheitlich ihre Ausbildung auch im A llge
meinen ist, so abwechselungsreich ist sie im Einzelnen.

Wenn wir sie nun mit den Grestener Schichten anderer Kern
gebirge vergleichen, finden wir folgendes: die Übereinstimmung mit den 
Grestener Schichten des Zsjärgebirges ist vollkommen, wie ich mich auf 
den Orientierungstouren im Zsjär überzeugen konnte und wie das auch 
aus der Beschreibung Y k t t k r s  hervorgeht, nur die dolomitartigen, ver- 
kieselten Kalke fehlen dort, oder sind wenigstens noch nicht nachgewie
sen. Zwar erwähnt auch Y k t t k r s  dunkelgraue, crinoidenführende, san
dige Kalke, in denen Hornsteinausscheidungen Vorkommen und die 
Bruchstücke von Austern- und Muschelnschalen enthalten, doch sind 
diese mit den in den äußeren Zügen der Mala-Magura vorkommenden, 
oben erwähnten, Crinoiden und Versteinerungsspuren enthaltenden K al
ken identisch.

Von den Grestener Schichten der Kleinen Fätra erwähnt auch 
Unuu1) schon, daß sie zwischen der Hohen Tatra und den übrigen Kern
gebirgen —  darunter auch den Grestener Schichten des Zsjärgebirges —  
eine Mittelstellung einnehmen, daher auch die Übereinstimmung geringer 
ist. Zwischen ihnen finden sich auch noch dem für die Hohe Tätra so 
bezeichnenden, weißen „Pisana“ Quarzsandstein sehr ähnliche Schichten, 
wenn auch unverhältnismäßig schwächer entwickelt, als dort, doch treten 
auch schon die diesen zum Teil vertretenden und auf Grund der von 
U nuu gegebenen Charakterisierung mit unseren Bildungen übereinstim
menden, oder fast gleich entwickelten, stellenweise schwarze Hornstein
knollen enthaltenden, dunkelgrauen, sandigen Kalke, bezw. kalkige Sand
steine mit Crinoidenstielgliedern, Muschel- und Bracliiopodenresten auf, 
die dagegen nach Urim« die subtatrische Fazies der übrigen Kerngebirge 
bezeichnen, doch sind sie in viel geringerem Ausmaße entwickelt als dort.

Koch größer ist die Abweichung von der Ausbildung der Grestener

) L. e. p. 527.
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Schichten der Mala Magura in der Hohen Tatra, sowohl in der subtatri- 
schen als auch in der hoch tatrischen Zone. Die Verhältnisse liegen hier 
ungefähr so, wie das bei der Ähnlichkeit der Schichten der Hohen Tatra 
und der Gegend von Gresten der Fall ist, worüber U iitjg sich äußert, 
daß die Schichten der beiden Orte insoweit identifiziert werden können, 
als sie ausschließlich aus mechanischen Sedimenten hervorgingen. Dies 
ist aber der allgemeine Hauptcharakter der Grestener Fazies.

In der. subtatrischen Zone der Hohen Tatra sind im Liegenden und 
Hangenden des den größeren mittleren Teil des Schichtkomplexes bil
denden grobkörnigen, weißen oder hellgrauen Quarzitsandsteines die auch 
in unserem Gebiet vorkommenden grauen, sandigen Mergelschiefer vor
handen, in denen R a c j ib o k s k i  eine nicht näher bestimmbare, aus kleinen 
Steinkernen bestehende Muschelfauna und einige Ammoniten sammelte, 
in denen Uh und) für den unteren Lias charakteristische Formen zu erken
nen glaubt. Die Kalke blieben aus, das sandige Material nahm zu, doch 
blieben die sandigen Schiefer, die die Grestener Schichten der zwei Ge
biete verbinden, erhalten.

In der hochtatrischen Zone sind dagegen die Grestener Schichten 
fast ausschließlich in Form des —  eine aus Crinoiclen, Brachiopoden, 
Belemniten und Muscheln bestehende, reiche Meeresfauna enthaltenden —  
„Pisana“ Sandsteines entwickelt und Ujilig erwähnt nur aus ihrem Lie
genden —  nach der Bestimmung von R a c u b o k s k i  noch auf die Rhät- 
Stufe deutende —  Pflanzenabdrücke enthaltend^, graue Mergelschiefer, 
von denen U i-ilig  trotz der Pflanzen es nicht für ausgeschlossen hält, daß 
sie schon zu den Grestener Schichten gerechnet werden können. Hier ist 
daher ihre Ausbildung schon so sehr verschieden, -daß sie nur im Haupt
charakterzug, in der ufernahen Entwicklung und dem mechanischen 
Ursprung mit einander übereinstimmen, sonst besteht keine Ähnlichkeit 
zwischen unseren Schichten.

Bei dem Vergleich der Grestener Schichten der Mala Magura mit 
den ähnlichen Bildungen der hochtatrischen Zone der Tatra müssen wir 
noch ein Merkmal —  das auf den ersten Blick auf eine nahe Verwandt
schaft deutet —  in Betracht ziehen. Im ersten Sedimentzug der Mala 
Magura liegen nämlich die Grestener Schichten unmittelbar auf dem 
permischen Quarzsandstein, bezw. auf dem in seinem Hangenden auf
tretenden untertriadischen (?) roten, sandigen Schiefer, oder direkt auf 
den kristallinischen Gesteinen. Dieselbe Erscheinung also, wie in der 
hochtatrischen Zone der Tatra! Während jedoch —  nach U i i l i g  —  dies 
in der Hohen Tatra die ursprüngliche Lagerung ist und damit erklärt

!) L. c.
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wird, daß die zentrale Masse der Tatra während der Triasperiode mehr- 
weniger stark aufrag'te, ist dies —  wie wir weiter unten sehen werden —- 
in der Mala Mag'ura entschieden tektonischen Ursprungs.1) Die in ihrem 
Auftreten, in ihrem Verhältnis zu den umgebenden Bildungen eine große 
Ähnlichkeit zeigenden Grestener Schichten weichen in ihrer Ausbildung
—  wie aus obigem hervorgeht —  wesentlich von den Grestener Schichten 
der Hohen Tatra ab, so daß eine Identifizierung mit diesen trotz der 
großen Ähnlichkeit in ihrem Auftreten unrichtig wäre.

Auch V e t t e r s 2)  weist schon auf die äußere Ähnlichkeit hin, die 
zwischen dem ersten Zug der Mala Magura und der hochtatrischen Zone 
der Tatra besteht, sowie auf die Möglichkeit, daß der Kern der Mala 
Magura mit seinem ersten Zug in hochtatrischer Fazies ausgebildet ist. 
Er selber zweifelt zwar daran, da er sich folgendermassen äußert: „Die 
petrographisohe Beschaffenheit dieser Mergel und Kalke scheint dieser 
Annahme nicht günstig zu sein, sie stimmt mit der subtatrischen Lias
fazies am meisten überein.“

Schließlich noch einige Bemerkungen über die Ähnlichkeit unserer 
Schichten mit dem Typus, den Grestener Schichten der Umgebung von 
Gresten. Die Übereinstimmung ist —  wie wir sahen —  die denkbar 
größte. Sie ist viel größer, ihre Parallelisierung daher auch berechtigter
—  wie auch V e t t e r s  schon bemerkte —  als bei den Bildungen der Tatra, 
oder der Kleinen Fätra. Alle die Kriterien, Charakterzüge, die T r a u t u3) 
bei der Umschreibung des Begriffes der „Grestener Fazies“ als solche 
erwähnt, sind auch innerhalb unserer Schichten zu beobachten. Vollstän
dig wird diese Ähnlichkeit durch die, wenn auch nicht in der Mala Ma
gura, jedoch im zweiten und dritten Zug des Zsjärgebirges, in der Um
gebung von Felsöpröna, und Nyitrafö im tieferen Horizont vorkommen
den kohlenführenden tonigen Schichten, die V e t t e r s  scheinbar nicht be
merkte, da er sie nicht erwähnt. Während eines gemeinsamen Ausfluges 
mit Direktor L. v. Loozy fanden wir sie im oberen Teil eines tiefen W a s
serrisses des E-lich von Felsöpröna liegenden und vom Visehräd aus
gehenden flachen Rücken, während ich diese Schichten noch im Jahre 
1914 bei Nyitrafö im Schneidelegrund unter stark gefalteten Neokom- 
schichten fand. Von wirtschaftlichem Standpunkt sind diese kohligen

!) Tu „Tektonik der Karpathen“  führt U ttlic: diese Erscheinung auch schon 
auf tektonische Ursachen zurück, insoweit als er die Lagerungsverhiiltnisse der Greste
ner Schichten durch die von Süden kommenden und auf einander liegenden Deeken 
erklärt.

3) L. c. p. 30. und 44.
;l) Thactii : Die Grestener Schichten der österreichischen Voralpen und ihre 

Fauna. Beitr. z. Pal. und Geol. (ist.-Ungarns. Bd. 22.
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Mergelschiei'er wertlos, es sind dies kohlige Tone, in denen die Kohle nur 
Schichtüberzüge, einige nun dicke Schmitzen bildet, doch sind sie vom 
Gesichtspunkt der Sedimentation, der Paläogeographie wichtig.

Unter den versteinerungsarmen (subtatrischen) Bildungen der Kern
gebirge gehören die Grestener Schichten zusammen mit den Kössenern zu 
den an Versteinerungen reicheren. Besonders die dunkelgrauen sandigen 
Kalke enthalten häufiger Versteinerungen, die aber infolge der außer
ordentlichen Zähigkeit des Gesteins nur in den seltensten Fällen in be
stimmbarem Zustand präpariert werden können.

Die unten -aufgezählte, schlecht erhaltene, aber für die Altersbe
stimmung doch sehr wertvolle kleine Fauna fand ich in dem mit den 
stark verkieselten, dolomitartigen (nicht metamorphen) Kalkschichten 
wechsellagernden und in ihrem Hangenden Vorkommen den eigenartigen 
brecciösen, sandigen dunklen Kalk.

Spiriferina jnnguis Z iet.
,, rostrata Schxotii. sp.

Terebratula sp. incl. 
t. Avicula sp.

Posidonomya sp. ?
Lima sp. div.
Pecten (Chlamys) textorius Scur.cmi.

„ disciformis SciiÜbl.
Ostrea sp. ind.
Arietites (Arnioceras) sp. Bruchstücke aus den Form

gruppen des semicostatus, geometricus, falcaries.
Schlotheimia sp. ind.
Belenmites sp.

Die in unserer Fauna vorkommenden Ammoniten, hauptsächlich 
die Arietiten liefern trotz ihrer mangelhaften Erhaltung einen sicheren 
Beweis dafür, daß unsere Schichten dem unteren Lias angehören und zwar 
dem mittleren Horizont des unteren Lias, eventuell auch den ganzen 
unteren Lias, vielleicht auch noch höhere Horizonte vertretend, wie dafür 
in den österreichischen Alpen zahlreiche Beispiele vorhanden sind, wo 
auch der untere Dogger in Grestener Fazies beobachtet wurde. In der 
hochtatrischen Zone der Tatra wurde bisher mit Versteinerungen auch 
nur der untere Lias in Grestener Fazies ausgebildet nachgewiesen 
(Zeusoiineb, Boksicki, U i-ilig etc.)

Wenn auch die erwähnten Arietiten auf einen tieferen Horizont 
deuten, sind die Schichten, in denen sie Vorkommen, doch scheinbar jün
ger, gehören in einen höheren Horizont, wie das auch die Art ihres A u f
tretens beweist. Die Ammoniten finden sich nämlich, wie es scheint, nicht

(2 3 )
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im ursprünglichen Gestein —  dies ist auch der Grund ihrer mangelhatten 
Erhaltung —  sondern auf sekundärer Lagerstätte. .Dies scheint auch der 
Umstand zu bekräftigen, daß die Ammoniten ganz anderer, den Ä t- 
mospärilien gegenüber widerstandsfähigerer, dichterer, einheitlicherer, 
obgleich ebenfalls sandiger, dunkelgrauer Kalk ausfüllt und daß diese 
Steinkernbruchstücke der Ammoniten aus abweichendem Material bald 
dichter, bald vereinzelter, ohne jede Ordnung angehäuft —  mit der Schich
tung meistens nicht parallel, sondern unter verschiedenen Winkeln zu 
ihr lagernd —  in dem stark sandigen, quarzigen Kalk liegen, diesen 
brecc.iös erscheinen lassen. Daß wir es hier nicht mit einer einfachen, 
in einer stillen Bucht des ehemaligen Meeresstrandes erfolgten, mit der 
Entstehung des sie einschließenden sandigen Kalkes gleichzeitigen Yer- 
steinerungsanhäufung zu tun haben, scheint aus dem abweichenden Ge
steinsmaterial der Ammonitensteinkerne hervorzugehen. Oder sollte viel
leicht nur die dichtere, feinere Beschaffenheit.1) den Unterschied hervor
gerufen und der starke Wellenschlag des unterliassisehen Meeres die 
längs des Strandes angehäuften Gehäuse zerstört haben ? Vorläufig ist 
dies ein Rätsel, dessen Schleier nur weitere Untersuchungen, bessere A u f
schlüsse und glücklichere Yersteinerungsfunde lüften können.

Verbreitung. So wie sich die gefalteten Züge der .Sedimentzone der 
Mala Magura gegen SE verengen, so wird auch die Verbreitung der an 
ihrem Aufbau wesentlich beteiligten Grestener Schichten geringer, und 
umgekehrt: im A^erhältnis der Entfaltung der Falten gewinnen auch die 
Grestener Schichten an Bedeutung, an ’ Verbreitung. Während diese 
Schichten E-lich des Koväcspalotaer Tales (mit Ausnahme des ersten 
Zuges) nur in schmalen Streifen zwischen den Keuperschiefern auf treten 
und eben deshalb von keinem größeren Einfluß auf die Ausgestaltung 
der Landschaftsformen waren, bauen die Grestener Schichten mit den 
sich ihnen innig anschließenden Keuperschichten W-lic.h vom Tale eine 
sanft gewellte Landschaft, mit satteligen Kämmen auf. Sanfte Hänge, 
breite, flache Rücken, vorspringende Simse, Sattelwiesen bezeichnen die 
Züge der Grestener Schichten, waldbedeckte aufragende Kegel, felsige 
Kämme, steile Hänge aber die sie trennenden Kalk- und Dolomitstreifen.

Im Gebiete zwischen dem Holzgrund und dem Nyitratal treten 
zwei Grestener Züge auf, zwischen dem Nickelskopf— Gerstbergkamme 
und dem Koväcspalotaer Tale deren fünf, W-lich von hier vermindert 
sich ihre Zahl auf vier.

Der erste Zug. in welchem die Schichten W -lich vom Nickelskopf i)

i) Diese kam 'vielleicht, dadurch zustande, daß durch die Öffnung des Sipho 
nur das feinere Material in das Innere der Schule gelangen konnte.



( 2 5 ) AU FN  A  [ IMSÜK !t [ ( ' MT. 239

—  abgerechnet die bereits (S. 225— 226) erwähnten kleinen Dolomitreste
—  auf den permischen Quarzitsaiidsteinsehichten, bezw. kristallinischen 
Schielern (S-lich vom Kirehgrnnd und vom Niekelskopf) liegen, beginnt 
am linken Abhang des Holzgrundes, N-lieli vom Holzriegel (742 m) wird 
er last 1 Km breit (obwohl hier —  wenn auch in sehr geringer Mächtig
keit —  auch Quarz,Sandstein des Keuper und Fleckenmergel eingelaltet 
sind), auf den N-lich der Kote 848 des W -lich von hier gelegenen Kam
mes gelegenen Wiesen wird er wieder bedeutend schmäler und zieht an 
die N-Lehne des den rechten Abhang des Aschgrundes bildenden Kam
mes, dann setzt er sich mit geringen Unterbrechungen über das Kutsch
terrain des linken Abhanges des Aschgrundes fort und streicht über die 
am Kopfende des Tales befindliche Wiese gegen den E-lich vom Nicltels- 
kopf befindlichen Sattel wo er zwischen den kristallinischen Schiefern, 
den permischen und den Dolomitschichten ausgewalzt wird. Auf der 
Wiese S-lich des Kickeiskopfes tritt er auf kristallinischem Schieler 
ruhend neuerdings auf, und streicht über die Wiesen am S-Hang des 
Kirchberges in einem breiten Streifen durch das Koväcspalotaer Tal 
gegen den Kirchberg zu und entspricht dem ersten Zuge K u l o s a k ’ s .

Der zweite Zug beginnt E-lich des 020 m hohen Kegels (Hoher 
Kopf),1) des Rückens zwischen dem Nyitratal und dem Kohlengrund irn 
Tale, er streicht über den Kegel, setzt im Steingrund ab, doch tritt unter 
den auflagernden Triaskalk und Dolomit auf der an der Front des rechts
seitigen Rücken liegenden Wiese, ferner nach der starken Krümmung 
der Landstrasse je ein Rest auf, ebenso auch in der Kotzendele. Hier teilt 
ihn der vierte, eingekeilte Trias-Dolomitzug in zwei Äste. Der eine Ast 
kann auf den Nickelskopf— Gerstberg-Rücken sich hinaufziehend an dem 
am Grat führenden W eg bis zum Fuße des N-Hanges des Gerstberges 
verfolgt werden, woher er mit wechselndem K E - und NW-lichen Fallen 
durch den Gretschengrund, Galgengrund verlaufend sich ständig ver
schmälert, und auf dem S-lichen Stirngrat des Zobler a-uskeilt. Der zweite 
Ast —  somit der dritte Zug des Gebietes —  verläuft bei Kote 786 über 
die Markes Hoa ebenfalls auf den Zobler und auf diesem bei dem A u f
schluß der permischen Schichten etwas ausgequetscht zieht er im Koväcs
palotaer Tale durch die Mündung des Klimpengraben auf den Fitzeis
riegel weiter. Infolge der Auskeilung des S-lichen Zweiges jenes Strei
fens, der im E  noch den zweiten Zug bildet, stellt dieser Zug wieder den 
zweiten Zug des Gebietes W -lich des Koväcspalotaer Tales dar. Dieser

1) Auf der K arte ist dieser Kegel fälschlich als zweispitzig angegeben und 
namenlos, das Volk bezeichnet ihn jedoch samt einigen Nebenrücken als Hoher Kopf.
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Zug- entging bisher der Aufmerksamkeit der kartierenden Geologen, da 
er an der Oberfläche mit dem Keupermergel verschmilzt.

Der dritte Grestener Zug des Gebietes W -lich des Kovacspalotaer 
Tales tritt auf den S-Hängen der Panska Luka auf, doch bildet die Ver
folgung dieses noch die Aufgabe K ijlcsa k ’ s ; ebenso ist auch seine Fort
setzung nach E  noch nicht geklärt, oder seine Beziehung zu dem bisher 
für isoliert geltenden Vorkommen auf dem W-lichen mittleren Neben- 
rücken des Zobler. Es ist nicht ausgeschlossen, daß er mit dem dritten, 
über die Markes Hoa verlaufenden Zug des Nickelskopf— Gerstberg- 
Rückens zusammenhängt —  der, wie erwähnt, an einer Stelle ausge
quetscht ist —  obwohl meine Beobachtungen eher auf die- oben dargeleg
ten Verhältnisse folgern lassen.

Der vierte, die Fortsetzung des Kailigerberg-Zuges bildende Zug, 
verläuft auf dem S-lichen kleinen Vorsprung des Gerstberges gegen die 
Kote 825, von dieser aber S-lich sich auf dem nördlichsten W-lichen  
Nebenrücken des Zobler hinab zu der S-lich der Precsna liegenden Tal
gabelung, von hier auf den Panska Luka genannten Wiesen, auf dem 
S-lichen Vorsprung der Javorinka (974 m) nach W .

Der fünfte Zug tritt im oberen Ende des Kovacspalotaer Tales und 
in dem vom Gerstberg nach N  verlaufenden, in die Pravnanka mündenden 
Tale auf, im Liegenden der jüngeren Juraschichten.

Die sandigen Grestener Schiefer der äußersten Falte des Zsjär tre
ten westlich des von V etters nachgewiesenen äußersten Zuges auch im 
Schneidelegrund in Form der kohligen Schichten auf und der auch von 
V etters beobachtete dritte (äußerste) Zug endigt bis zu 3— 400 m ver
breitert SW-lic.h des Kopli vreh (487 m) im Nyitratal. Oberhalb Szolka 
enden die Schichten des zweiten Synklinal zuges, als graue Mergel und 
gelber Sandstein ausgebildet.

Flifrkrinuergel- und Kalhfaeies. Die auf dem im vergangenen Jahr 
begangenen (Jeliiel heobnelilclen, in Kalk- und Fleckenmorgelfazies aus- 
gebildeten Schichten, sowie die jüngeren Jttisabildttugaü spielen im Auf- 
hnn des .i'-lzt kartierten Gebietes eine untergeordnete Rolle. Sie kommen 
Fast ausschließlich nur im äußersten Zug vor. Lias-Fleckenmergel, horn- 
steinhältige, graue, rote und gelbe Kalke bilden diese Schichtgruppe,

Versteinerungen fand ich auch jetzt keine, so daß ihre genauere 
Altersbestimmung auch fernerhin zweifelhaft bleibt. Nur im gelben 
(Lias ?) Kalkmergel des Zsjär, auf dem S-Hang- des Kopli vreh (487 m) 
und in den Fleckenmergeln aus seinem Liegenden fand ich Abdrücke, 
die in die Formgruppe des Arietites spiratissimus gehören und andere 
Bruchstücke.

Im ersten Zug der Grestener Schichten im Hangenden des auf dem
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Kirchbergriicken aut'tretenden Sandsteines findet sieb ein graugelber, 
dielte Feuersteinsehiehten führender Kalk, der etwas an den in den Stein- 
lirüelien längs der Morva gebrochenen Ballensteiner Kalk der Kleinen 
Karpathen erinnert. Versteinerungen fanden sich in ihm bisher keine. 
A u f dem Holzriegel aber sind fleckige und gelbe Mergel mit Belemniten 
zwischen die typischen Grestener Schichten gefaltet.

Durch den oberen Abschnitt des Koväcspalotaer Tales verläuft bei 
der Mündung des von der Precsna ausgehenden Tales ein ungefähr 1 Km  
breiter durastreifen. Über den Grrestener Schichten folgt Fleckenmergel, 
dann sehr stark gefaltete, den 825 m hohen Nebenrücken des Zobler auf
bauende, graue, rote und gelbe, sehr viel Feuerstein führende Kalkschicli- 
ten. Diese ziehen sich nach E  über den Gferstberg bis zur Wasserscheide 
und brechen hier auf dem Hang N-lieh der Landstrasse an einer N — S- 
lichen Bruchlinie ab, dann treten sie unter den Neokonischichten auf dem 
W -Hang des Hörndl an der Grenze des Triaskalkes und im Talende in der 
Kosinz, sowie E-lich davon, wo ich auf dem 969 m hohen Grat in rotem 
Kalk zerdrückte, flache Ammonitensteinkerne fand. A u f dem S-lichen, 
bezw. E-lichen Hang des Celo— Uplasz-Grates ziehen sich die feuerstein
führenden Kalke entlang, ebenso an beiden Hängen und im oberen Tal
ende des in die Pravnanka mündenden, vom Gerstberg ausgehenden Tales, 
den von Keuper gebildeten Antik 1 inalkern einsäumend. Seine Schichten 
sind im unteren Abschnitt des Tales stark gefaltet und 65— 70° steil auf
gerichtet. Auch hier fanden sich im roten Kalk nur schlecht erhaltene 
A mm onitenbruchstücke.

Im äußersten Zug des Zsjär auf dem Kopli vreh (487 m) und im 
Mittelgrund fallen die feuersteinführenden Schichten auf dem Kopli vreh 
etwas N W -lich  vom Triangulationspunkt unter 35" nach W N W  (20h). 
Diese gelben Kalk- und Kalkmergelschichten sind in größerer Oberflä
chenausdehnung entwickelt, als V etters das angab. Dies wird durch die 
starke Faltung des Kalkes im Mittelgrund hervorgevulen, wo dessen Fall
richtung zwischen W S W , N W  und N N E  wechselt. Auch in den Wasser
rissen des Sattels im oberen Ende des Massengründels —  wo V etters 
Grestener Schichten kartierte —  ist gelber feuersteinführender Kalk auf
geschlossen, ebenso bildet dieser die NW -liehe Hälfte und zum großen 
Teil die Kuppe des Kipik (572 m). Ebenso bilden im oberen Abschnitt 
des Ladejeksgrundes, E-lich der in einer Höhe von 500 m vorhandenen, 
letzten Gabelung den unteren Teil des Hanges feuersteinführende Jura
kalke, Kalkmergel und Lias-Fleckenmergel, ferner sind diese auch auf 
dem am N-liehen Hang des Stirneieberges führenden W eg zu beobachten, 
wo V etters überall Neokommergel angab. Sogar am N-lichen Hang des 
Stirneleberges liegen in einer Höhe von über 600 m rote Jurakalkblöcke,

Jahresb. d kgl. ungar, Geol. Reichsanst. f. 1915. 16
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die das Vorhandensein des .Jura liier beweisen und folgern lassen, daß 
auf dem W-liclien Hang des Stirneleberges eine Bruelrlinie verläuft. Dies 
ist umso möglicher, als V etters von dem N-lieh liegenden Hohen Berg 
ohnehin eine lokale Überschiebung erwähnt (die Jura-Kössener Schichten 
sind nach ihm ausgequetscht) und im oberen Talende des Laclejeksgrundes 
beobachtete ich selber auch starke Schichtstörungen, lokale Überschie
bungen, sekundäre Faltungen.

Neokoni,. Neokomsehichten kommen nur am nördlichsten Rand des 
begangenen Gebietes, in der Zone der äußersten antiklinalen Falte vor 
und gehören zum großen Neokomgebiet der Nasenstein- (Klak-) Gruppe. 
Einzelne kleine, isolierte Vorkommen befinden sich nur auf dem Gerst- 
berg und der neben ihm liegenden 1038 m hohen Kuppe, sowie auf den 
beiderseits des 973 m hohen Sattels sich erhebenden Kuppen.

Ihre petrographische Ausbildung ist vollständig identisch mit der 
dieser Bildungen aus der Umgebung von Tur6ere.nietc (Vrie.kö), Außer 
dem Ammoniten-, Aptychen- und Belemnitenbruchstücke enthaltenden 
Fleckenmergel kommen in der Gegend der Nyitra-Quellen, im Sattel zwi
schen dem Revän und Gerstberg, auf dem Vorsprung des S-lichen Hanges 
des Revän bis zum 969 m hohen Teil des Grates, in dem kesselförmigen 
Tal unter dem Nasenstein, auf den linksseitigen Hängen der Pravnanka, 
auf der Fred vrata dünngeschic.htete, sandige Schiefer vor, die identisch 
sind mit jenen am Fuß der sanften Hänge des Tales bei Turocremete. Diese 
gehören vielleicht schon in die Gruppe der sphärosideritischen Mergel der 
Wiener Geologen. A uf der Pred vrata lagern tafelige, kalkige, glimmer- 
hältige Sandsteinbänke zwischen den schieferigen Tonschichten, sie sind 
vollständig identisch mit dem bei Kaszaröna (Rovnje), Zsolt (Zljeehow) 
vorkommenden „schieferigen Ton und Mergel“ ,’ ) der im Hangenden des 
Neokommergels vorkommt und in die Gruppe der sphärosideritischen 
Mergelgruppe der Wiener gehören. Die erwähnten Vorkommen sind wahr
scheinlich die Fortsetzungen der von K u c c s ä r . in der Umgebung von 
Csicsmany, Zsolt und Kaszaröna nachgewiesenen und gegen W  zu noch 
weiter ausgedehnten Züge der sphärosideritischen Mergel gruppe.

Tektonische Verhältnisse.

Im vergangenen .Tahr konnte ich den östlich des Nyitratales lie
genden Teil der Sedimentzone der Mala Magum nicht ganz abgehen. Ich 
konnte mir daher über dessen Tektonik, über die Art seines Aufbaues l

l ) K itdcsah nennt diese SolnYhten so. die Bezeiolmung der spliiirosideritischen 
Mergel-Gruppe weglassend.
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kein Bild machen und kam daher in meinem Bericht hieranL' auch nicht 
zu sprechen. Meine Aufnahmen in diesem Sommer gaben mir die Ver
bindung mit den W-lichen, größeren —  von K ulcsab und Schkkttck zum 
größten Teil schon kartierten —  Teil der Sedimentzone und so konnte ich 
einen entsprechenden Überblick über die verwickelten tektonischen Ver
hältnisse des NE-lichen Endes der Mala Magura und seinem Verhältnis 
zu den benachbarten Gebirgen gewinnen.

Die im N W  sich an den kristallinischen Kern der Mala Magura 
schmiegende aus Sedimenten auf gebaute Zone ist —  wie die äußere 
Zone der Kerngebirge überhaupt —  gefaltet. Die Falten sind meistens 
nicht vollständig, unsymmetrisch. Der eine oder andere ihrer Flügel ist 
zum Teil, oder ganz ausgequetscht, so daß isoklinale Schuppen zustande 
kommen —  wie in den übrigen Kerngebirgen —  die in S-liclier, SE-licher 
Richtung mehr-weniger über einander geschoben, bezw. überkippt sind, 
eine liegende Falte bildend, wie wir das auf dem Gerstberg— Nickels
kopf-Grat sehr gut beobachten können. In dieser Struktur können wir 
wieder einen neuen mit dem Zsjärgebirge identischen Zug wahrnehmen.

Während in den anderen Kerngebirgen (Hohe Tatra, Fätra, Min- 
csov, Zsjär) die vom kristallinischen Kern entfernter liegenden Falten 
immer niederer werden, übertreffen in der Mala Magura, obwohl auch 
der die Achse der ersten Falte bildende kristallinische Kern hoch auf
ragt (1162 m), diese Höhe doch die Erhebungen des äußeren Faltenzuges. 
So übertrifft der im Gebiet des dritten Faltenzuges sich erhebende Eeväu 
(1205 m) weit die größte Höhe der ersten Falte, um von den noch höheren 
und tektonisch hierher gehörenden, morphologisch aller als .selbständiges 
Gebirge, geltenden Naseustein (Kink. 11553 in) und Strazsö (121 1 m) gar 
nicht zu reden. So liegen die Verhältnisse eigentlich auch im Zsjär. wo 
die höchste 8114 in hohe Erhebung des zentralen kristallinischen Kernes 
von der 1017 m hohen Kuppe und dem im Allgemeinen über 900 m 
hohen Grat der über den Neokommergel des dritten Faltenzuges über- 
schobenen Triaskalk- und Dolomitdecke bei weitem übertroffen wird. 
Besonders auffallend ist die Erhebung der äußeren Falten auf Kosten 
der ersten bei dem NE-lichen Ende des kristallinischen Kernes der Mala 
Magura, wo vom äußersten Zug, dem Revän— Kailigerberg-Grat nach 
innen zu (somit gegen den kristallinischen Kern zu) die Höhe ständig 
abnimmt.

W ie  bei den übrigen Kerngebirgen, können wir auch in der Sedi
mentzone der Mala Magura mehrere Hauptfaltenzüge unterscheiden, die 
in S W — NE-licher Richtung einander parallel verlaufen und hie und da 
durch das Sinken der sie trennenden antiklinalen Rücken mit einander 
auch verschmelzen können. Am  schönsten sind diese Falten zwischen

1 6 *
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Csavajö und Zsult entwickelt, w o  auch sc,hon Ö e iu iä k  die keinen Dolomit 
umfassenden, sekundären Falten erwähnte, während sie in unserem Ge
biet, besonders E-lich des Gerstberg— Nickelskopf-Grates sowohl an Zahl 
als auch an Ausdehnung stark abnehmen. Ein Teil der Falten (die zwei 
inneren Falten) können nur bis zum Äbsinken des kristallinischen Kernes 
in die Tiefe mit Sicherheit verfolgt werden, während der andere Teil 
—  der äußerste, dritte. Zug, der weit ausgedehnt und hoch aufragend 
eigentlich die Nasenstein-Gruppe bildet — ■ als isoklinale Falte weiter 
nach N E  verläuft. Im östlichsten Seitental der Szucha dolina verschmilzt 
er nach Absinken der seine Achse bildenden Triasbildungen schon mit 
dem gewellten Faltensystem des Gebietes zwischen Minesov, Zs,ihr und 
der Mala Magura.

Stäche1) kartierte bei seiner Aufnahme aus dem Jahr 18(14 in dem 
Gebiet östlich des Koväcspalotaer Tales nur eine Falte. A uf dem Grat 
zwischen Gerstberg und Gelo gab er schon die da auf tretende sekundäre 
Falte an und beobachtete auch den entlang der großen S W — NE-lichen  
Überschiebungslinie westlich des Koväcspalotaer Tales auftretenden 
zweiten antiklinalen Zug.

V etters unterschied zwei Falten („Innere und äußere Falte“ ) auf 
seiner Karte, während er in der Beschreibung erwähnt,2) daß insofern 
als die Schiefer aus dem Hangenden sich tatsächlich als Grestener Schich
ten erweisen sollten, in diesem Teil der Mala Magura drei Hauptfalten 
zu unterscheiden seien. —  In der Tatra, beobachtete Uiilig vier, in der 
Kleinen Fätra zwei, V etters dagegen im Zsjär drei Hauptfalten. In der 
Anzahl der Falten stimmt die Mala Magura daher mit dem Zsjär überein, 
während sie, wenn wir die Zusammensetzung der Faltenzüge in Betracht 
ziehen, —  wie davon schon bei der Behandlung der Grestener die Rede 
war —  der Hohen Tatra gleicht.

Den Kern der ersten und höchsten Falte der Mala Magura in enge
rem Sinne bilden Granit und kristallinische Schiefer, auf die an der 
NW-liclien Seite sich die Schichten des permischen Quarzsandsteines 
und Konglomerates mit steilem NW-lichen, N-lichen, sogar NE-liehem  
Fallen legen. Sie sind an mehreren Orten unterbrochen. Auf die permi
schen Schichten folgen die untertriadischen (?), roten, schieferigen 
Schichten, meistens nur schwach entwickelt, und an vielen Stellen aus
gequetscht. Auf diese legt sich im E-lichen Teil (abgesehen von einzel
nen westlicheren kleinen Fetzen) dieses Faltenzuges —  zwischen Nickels
kopf und Holzgrund —  Dolomit, während im übrigen, größten Teil des

l ) St ä c h e : Jahrbuch (1er k. geol. Reichsanstalt, X V . S. 306.
a) Vettek h : U o. »S. 44.
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Zuges jurassische, hauptsächlich in G-restener Fazies entwickelte .Schich
ten auflagern, die den Kern der ersten Synklinale bilden. Im E-liehen 
Teil der Falte, sowie nach K ulcSa e ’s D.aten auch im W-lichen auf dem 
Klin, finden wir zwischen dem Dolomit und den Juraschichten nur ein
zelne kleine Fetzen von Keuper-Sandstein und Kössener Schichten, die 
nach der teilweisen Ausquetschung des liegenden Flügels der Synklinale 
( =  Sattel) noch übrig blieben.

Diese übrig gebliebenen Reste, aus deren Kössener Schichten 
Korallen und andere Fossilreste zum Vorschein kamen, sind Beweise für 
die einstige Kontinuität der Schichtablagerung und Zeugen gegen die 
Annahme, daß der teilsweise Mangel der Triasschichtenreihe durch ein 
periodisches Festland zu erklären sei. Gerade im E-lichsten Teil dieses 
Zuges, auf den Rücken des Kohlengrundes und Holzgrundes (auf dem 
848 m Indien Hoherkopf und dem 742 m hohen Holzriegel) zeugen die 
zu beobachtenden sehr starken Schichtstörungen dafür, daß das teilweise 
Fehlen der Triasschichten auf tektonische Ursachen zurückzuführen sei. 
Der verkieselte, dolomitartige, Arietiten führende Liaskalk liegt hier 
unmittelbar auf dem Triasdolomit, auf dem Holzriegel aber —  zum Teil 
—  gerade auf dem untertriadischen roten Schiefer diskordant und kann 
der großen Ähnlichkeit zufolge kaum von den am Fuße des Hanges auf
tretenden Dolomitschichten unterschieden werden. Über diesem verkie- 
selten Kalk folgen sandige Schiefer, auf die dann der den Kern der zwei
ten Falte bildende Dolomit überschoben ist. Tn diesen Schichtkomplex 
sind gerade an der oberen Grenze der ammonitenführenden Schichten 
Keuper Quarzsandsteinschichten und rote Schief er schichten eingefaltet. 
Durch die Faltung bildete sich an der Grenze der Bildungen eine Rei- 
bungsbreccie (Mylonit) von eigenartigem Aussehen. Der hier etwas mer
gelige rote Schiefer wurde auf dem rechtsseitigen Hang des Kohlen
grundes zu einer Breccie mit der Konigröße einer Erbse verrieben, die 
Bruchstücke der benachbarten Grestener Schichten und des Fleckenmer
gels bilden aber mit dem Material des Quarzsandsteines eine ungemein 
zähe Breccie von verschiedener Korngröße und Zusammensetzung.

Von der auf die erste Falte folgende Synklinale ist, wie das schon 
aus obigem hervorgeht, nur der Kern vorhanden. Der obere Flügel ist 
vollständig ausgequetscht, während vom unteren nur die erwähnten 
Reste übrig blieben. A u f der großen Wiese des Holzriegels und Hohen 
Kopfes und auf der rechten Seite des Kohlengrundes aber sind die Be- 
lemniten enthaltenden Fleckenmergel zwischen die den (Synklinalen) 
Sattelkern bildenden Grestener Schichten gefaltet.

Der erste Zug endigt auf dem linken Hang des Holzgrundes. Er 
fällt unter die Dolomitmasse des Sattelberges und des von ihm ausgehen

(3 1 )
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den Nebenrückens ein. Seine eventuellen, jedocli nicht sicher nachweis
baren Fortsetzungen bilden die im E-lichen Talende des Kopli vrch 
(595 m) auftrtenden, unter 20— 25" nach N W  21h fallenden, sowie die 
auf den beiden Hängen des Gelneschgründel auftretenden, ebenfalls unter 
die Dolomitdecke fallenden Keuper-Grestener Schichten. Den flachen 
unteren Teil des linken Hanges des Holzgrundes bilden dieselben Schich
ten und sie scheinen sich unter der den Rücken des Sattelberges bilden
den Decke .gegen das Gelneschgründel zu fortzusetzen. In dessen oberem 
Abschnitt endigt der Kalk in einer mächtigen, steilen, felsigen Wand  
und auf dem unter dieser Wand folgenden gleichmäßig steilen Hang 
können wir unter dem dicken Gehängeschutt das Vorhandensein der am 
Fuße des Tales aufgeschlossenen jüngeren Bildungen ahnen, wie ich das 
auf dem ebenso gearteten Hang des Gebrühten Steines im Aufschluß 
einer umgestürzten Baumwurzel beobachtete.

Nach V ettekk ist die ^von ihm als erste bezeichnete Falte, zu der 
auch unsere zweite Falte gehört, den kristallinischen Kern umfassend 
zurückgelegt1) und die nach S zurückgeneigten Bildungen würden die 
innere Falte der Mala Magura vertreten. Eine solche Faltenüberkippung 
beobachtete ich nicht, das Fallen der Schichten widerspricht diesem sogar 
ganz entschieden. In dem E-lich des Kopli vrch liegenden oberen Talende 
fallen die Schichten vom kristallinischen Kern nicht nach außen, sondern 
nach dessen Abbruch gegen ihn, somit nach N W  und es ist deutlich zu 
beobachten, daß sie unter die von ihm N W -lich  liegende Dolomitmasse 
und nicht auf ihr liegend von ihr weg fallen. In dem SW -lich des Sattel
berges liegenden Sattel, über den V e t t e b s  die eigentlich schon zum 
zweiten Faltenzug gehörenden Jura- und Keuperschichten führte, konnte 
ich von diesen keine Spur finden. Im unteren Teil der am W-lichen 
Hange des Sattels liegenden früheren W iese2) (jetzt dichte Wachholder- 
nncl junge Fichtenkultur) sind sie zwar vorhanden, wie auch im unteren 
Teil des linken Hanges des Holzgrundes, doch reichen sie in den Sattel 
nicht mehr hinauf.

Ähnlich wie in den übrigen Kerngebirgen ist die älteste Bildung' 
der Dolomit. In dessen Gebiet tritt zwar auch eine kleine isolierte Masse 
des kristallinischen Kernes auf, zusammen mit permischen Schichten, 
doch gliedert sich diese nur zum Teil zwischen den ersten und zweiten 
Faltenzug ein, ihr größerer Teil keilt sich zwischen den Dolomit der 
zweiten Falte ein. Es ist dies ein diapyrartiges Auftreten, das gerade

P L. c. S. 44. (S. A.)
s) Hier stellt die K arte die morphologischen Verhältnisse wieder ganz falsch dar
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zu (lern am stärksten gefalteten Teil des Sedimentzuges gehört. Sein 
Aufbrechen an die Oberfläche blieb nicht ohne störenden Einfluß auf 
die umgebenden Züge. Es bewirkte die teilweise oder vollständige Aus- 
(juetschung des auflagernden Dolomites und der Keuper-Grestener Schich
ten und lenkte die Züge auch aus ihrer ursprünglichen Richtung ab.

Dieser zweite Ealtenzug ist schon viel vollständiger ausgebildet als 
der erste. Der den Kern der Falte bildende Dolomit erreicht am Kirch- 
berg seine größte Breite, auf dem Rücken Gerstberg— Nickelskopf ist 
er fast ausgequetscht, E-lich vom Hohen Kopf wird er wieder bedeutend 
schmäler und im Holzgrund endigt auch dieser zusammen mit dem ersten 
Zug. Der liegende Flügel der Falte ist a.usgequetscht, umso vollständiger 
ist der im Hangenden liegende Sattel (Synklinale), innerhalb dessen 
zwischen dem Koväcspalotaer Tal und dem Nyitratal sich eine sekun
däre Falte entwickelt. Im Holzgrund und auf dem Holzriegel ist nur 
ein Kenperrest eines der Flügel zu beobachten, auf dem Hohen Kopf 
sind jedoch beide Flügel des Sattels vorhanden und seinen Kern bilden 
die Grestener Schichten. Reste des Liegendflügels, sodann des Kernes 
sind im unteren Abschnitt der „in der Kosinz“ bei der doppelten W e g 
krümmung zu bobachten, im Kotzendele aber tritt auch schon der Kern 
der Sekundärfalte auf, den hier nur in Resten erhaltenen Sattel in zwei 
Teile schneidend. W -lich vom Gerstberg— Nickelskopf-Kamme ist nur 
der Sflich von der Sekundärfalto gelegene Flügel erhalten und nach 
einem Verlaufe von 2 Km keilt auch dieser aus. Der im Liegenden der 
Falte befindliche Flügel ist komplett und setzt sich gegen S W  über den 
Fitzeisriegel mächtig ausgebildet fort.

Der Kern des dritten Hauptfaltenzuges besteht ebenfalls aus Dolo
mit, sein westlichster Teil ist wahrscheinlich der im Csicserman kulmi
nierende breite Dolomitzug der nach einem kurzen Untertauchen im 
Koväcspalotaer Tale weiter nördlich neuerdings auf taucht und am linken 
Abhang des Nyitratales als isoklinale Falte weiter gegen Osten zieht. 
Über den Holzgrund hinaus verbreitert er sich mächtig und legt sich als 
Decke über die Bildungen der inneren Falten. Diese überraschende Ver
breitung des Dolomites und Kalksteines ist wahrscheinlich damit zu er
klären, daß der von Süden her auf die Bildungen ausgeübte Druck, infolge 
des Untertauchens des kristallinischen Kernes aufhörte, während er von 
N her unverändert in Wirkung blieb und diese einseitig wirkende Kraft, 
die ohne Halt verbliebene hoch herausgehobene Dolomitmasse gegen S zu 
auf die weichen Keuper-Grestener Bildungen legte. Jenseits des Sattel
berges setzt sich diese Falte an der SE-Lebne des Kailigerberges fort, 
im Tale von Turöcremete keilt der Dolomit aus, und der Kern der Falte 
besteht bis zu dem bereits erwähnten Seitentale der Szucha dolina aus

( 3 3 )
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Keuper-Kossener Schichten; in dem letztgenannten Seitenteile schmiegt 
sich die Falte zwischen die Falten der Berührungszone ein.

SE-lich des Kailigerberges scheint sich auch der S-liche Flügel 
dieser Falte ausgebildet zu haben. Zwischen dem Kafligerberge und der 
Landstraße tritt nämlich im Hangenden des Dolomites mit unbekanntem 
Fallen auch ein zweiter Streifen von Keuperschiefer auf, zu dem in dem 
kleinen Sattel zwischen dem Kailigerberg und Blasserberg in einem sehr 
schmalen Streifen auch Küssen er und Grestener Schichten auf treten; auch 
im Dolomit sind der Faltenbiegung entsprechend zwei Streifen von Lun
zer Sandstein nachzuweisen. Aus der Abbiegung der Lunzer, Keuper, 
Küssener und Grestener Schichten an der Lehne muß auf SE-liches Fallen 
geschlossen werden. In diesem Abschnitt ist der Übergang zwischen der 
Mala Magura und dem Zsjä.r daher normal, ohne jedem Bruch.

Die Synklinale, die mit ihren Triaskalk- und Dolo entdecken zu 
dieser Falte gehört ist die „Austönungszone“ der Mala Magura im Sinne 
U ht.ig ’s ; in meinem Gebiet ist nur ihr Liegendflügel ausgebildet, nicht 
so, wie weiter W -lich, wo Kiu.osak bei Csicsmäny auch den oberen Flügel 
mit den Sphärosideritensehiefern in seinem Kerne nachwies. Ihr zusam
menhängender großer Teil bildet die Berggruppe des Klak (Nasenstein) 
und stellt die S-liche Fortsetzung des Gebietes dar, wo der Minesov—  
Zsjär und die Mala Magura Zusammenstößen. Im W  aber schmilzt er in 
die Gruppe des Strazsö ein.

Aus dem Flügel des Abschnittes Sattelberg— Nyitratal fehlen die 
Bildungen der oberen und unteren Trias, diese sind gegen E in der Gegend 
des Kailigerberges schon ausgebildet und tauchen, nach einer Unterbre
chung in dem zur Kirche führenden Seitentale des Tales von Turöcremete 
an einem schief verlaufenden Querbruche, auf der Lehne Der Kop wieder 
auf. W -wärts, in der Gegend des Gerstberges ist er vollständig ausgebil
det, ja am Gipfel des Gerstberges ist eine kleine Synklinale mit Neokom- 
mergel in ihrem Kerne zu beobachten, während ringsum .Juraschichten 
auf treten.

N-lich des Gerstberges buckelt sich dieser Liegendflügel des Sattels 
auf. Demzufolge bildet sieh eine kleine, sich auf den Kamm zwischen dem 
Celo und dem Kegel 1026 m sowie auf die beiden benachbarten Täler 
erstreckende kleine Antiklinale aus, deren Kern aus Keupertnergel be
steht, bezw. vielleicht aus jenem in geringem Ausmaße auftauchenden 
Dolomit, der im Koväespalotaer Tale an der Grenze von Jura- und 
Keuperschichten zu beobachten ist. Diese Aufbuckelung der Schichten 
bewirkt jene Schichtenstörung die am Kamme des Zobler (82,1 m) und 
im Gebiete des Precsna wahrzunehmen ist.

Der S-liche Flügel der Mala Magura wird nur durch Beste ange-



( 3 5 ) A U F N A 1 IM S B E H II  H T . 2 4 9

deutet. Solche Resie sind in den Satteln nördlich des Richterherges, der 
Spitze 587 in und des Kopli vrh (595 m) zu beobachten; diese bestehen 
hier ans Lias-Oberjuraschichten, während >SW-lich vom Nyitratale auch 
schon ältere Glieder auftreten. Zwischen dem Nyitra- und Koväcspalotaer 
Tale lallen die Permschichten unter die kristallinischen Schiefer, wäh
rend SE-lich vom Hegerhause beim Kreuz .und gegenüber dieses an der 
anderen Lehne Triaskalk unter dem Neokommergel zutage tritt. In die 
weitere Fortsetzung SE-lich vom Nyitratale entfallen die auf den Rücken 
beiderseits des Schmidhanselgrundes liegenden wabigen, brecciüsen Bil
dungen mit eozänen Konglomeraten, hier sind Keuperschiefer und Eossil- 
führende obertriadische Gesteinsstücke, Reste zu beobachten, so daß der 
Gedanke nahe liegt, daß hier von Verwitterungsprodukten verdeckt Reste 
des inneren, südlichen Flügels der Mala Magura vorliegen. Der selben 
Ansicht ist auch V etteks der den beim Kreuze anstehenden Kalk nicht 
bemerkte, sondern nur die auf den Rücken liegenden Konglomerate und 
Breccien, die er als Reibungsbreccien betrachtete.

W o der von N W  wirkende Schub und der S-liche Widerstand am 
heftigsten war, dort ist auch die Hebung der Schichten am intensivsten 
und anschließend hieran tritt eine neue Erscheinung auf. Die intensiv 
gehobenen Bildungen bogen infolge des von N W  her wirkenden Druckes 
um, sie iiherkippten, sie wurden überschoben. Die Überschiebung be
schränkt sich auf den Gerstberg— Nickelskopf-Rücken und ruft im Ver
laufe der Bildungen eine eigenartige Umbiegung nach S hervor, was schon 
V etteks bemerkte, ohne die Erscheinung erkannt zu haben. Die Länge 
der iiherkippten Falte beträgt etwa 1 Km , und an der Überschiebung 
nehmen auch die Permschichten teil, die infolge ihrer Starrheit barsten, 
zerrissen und über die kristallinischen Schiefer geschoben, diskordant auf 
diesen liegen. Infolge dieser Dislokation kamen die ihnen nachgebogenen 
Grestener Schichten S,-lic.h vom Nickelskopf unmittelbar auf die kristal
linischen Schiefer zu liegen. Ebenso bogen sich ihnen auch die übrigen 
Bildungen der Falte nach, wie dies auf der gezackten, steilen Kamnipartie 
S-lich des Gerstberges sehr schön zu sehen ist; die Dolomitschichten dieses 
Kammes liegen in '’ /i Km  Länge im oberen Flügel der Synklinale, die 
aus den an den beiden Lehnen zutage tretenden Keuper- und Grestener 
Schichten aufgebaut wird.


