
DIE GEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE 
DES GEBIETES ZWISCHEN TÖTHALOM, ILLAVA, VISZOLAJ 

UND E6YHÄZASNÄDAS.
(Bericht über die Aufnahmen im Jahre 1917.)

Von Dr. K a l m a n  K u l c s ä r .

Im Auftrag der Direktion der Kgl. Ung. Geol. Anstalt konnte ich 
auch im Jahre 19 17  zwei Monate in den Nordwestkarpaten arbeiten. Am 
15. August besuchte mich Direktor v. L 6 c z y sen. in Bellusfürdö. Nach 
einem eintägigen Ausflug in der Umgebung des Badeortes gingen wir nach 
Pucho, dann nach Dohnän hinüber, wo wir den Puchoer Mergel und die 
Klippen eingehend studierten. Von Dohnän fuhren wir nach Lednicrona 
hinüber, wo wir die manganerzführenden Klippen besuchten. Nach Bel- 
lusfüred zurückgekehrt, reisten wir am 20-ten nach Hölak, von wo wir 
Ausflüge nach Trencsenteplic und Alsoporuba (Nagyszikläs) machten. 
Durch diese gemeinsamen Ausflüge wurden nicht nur meine Kenntnisse 
erweitert, sondern ich hatte auch Gelegenheit, die auf meinem Gebiet 
vorkommenden Bildungen mit denjenigen etwas weiter gelegener Gegen
den zu vergleichen.

Uber einen grossen Teil meines Arbeitsgebietes erschien zwar ein 
wertvoller Bericht aus der Feder Dr. K a r l  R  o t h’s von T  e 1 e g d,1 
der es in 19 13  reambuliert hatte, trotzdem war es notwendig, dass ich 
meine Beobachtungen vom kristallinischen Kerngebirge der Mala Magura 
gegen N W  bis zum Tal der Vag ausdehne, wodurch ich nicht nur die 
verschiedenen Fazies der Bildungen vergleichen, sondern auch die Tekto
nik des Gebietes einheitlich bearbeiten konnte. Von den Aufnahmen 
K a r l  R  o t h’s von T  e 1 e g d erhielt ich leider nur das Blatt 1:25.000 
Zone 9 Kolonne X IX , SW, von dem er nur die SW-liche Ecke, nament
lich die unmittelbare Umgebung des Badeortes Bellusfüred reambuliert 
hatte. Den übrigen Teil des von ihm kartierten Gebietes musste ich neu 
aufnehmen.

Mein Aufnahmsgebiet entfällt auf die Kartenblätter 1:25.000 Zone

1 R o th  v. T elegd, IC.: Beitr. z. Kenntnis d. geol. Verhältn. d. Umgeb. v. Illava 
und Bad Bellus. Jahresber. d. Kgl. Ung. Geol. Anst. für 1915, pag. 175.
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9, Kolonne X V III  SO, Z  io, K  X V III  NO, Z 9, K  X IX  SW, Z 10, 
K  X IX  NW  und erstreckt sich auf die Umgebung der Ortschaften 
Rovne (Kaszarona), Kopec (Tothalom), Felsöporuba (Felsötölgyes), 
Illavka, Nagypodrägy (Kaszanagyväralja), Kispodrägy (Kaszakisvar- 
alja), Illava, Koseca (Kasza), Tunisec, Lidec (Ledec), Podhor, Hlozsa 
(Szentjänoshäza), Bellus, Bellusfürdö, Viszolaj, Szlopna (Szolopna), 
Trsztye (Ternädasd), A. Lieszkö (Alsömogyorod), F. Lieszko (Felsömo- 
gyorod) und Szverepec (Lejtös).

Mein Aufnahmsgebiet lässt sich auf Grund der Fazies der Bildungen, 
resp. der orotektonischen Verhältnisse in zwei Teile gliedern, namentlich::

r. in die Zone der Decken,

2. in die Zone der Klippen.

1. D ie  Z o n e  d e r  D e c k e n .

Südlich von der Linie Koseca- (Kasza-) Mrasnicmajor ist die Zone 
der Decken anzutreffen. Hier bilden nämlich der triassische graue Dolo
mit oder dessen Liegendschichten, an anderen Stellen der graue Dolomit 
mit Kössener-, Juraschichten, ja sogar neokomen Kalkmergeln Berge oder 
Berggruppen von beträchtlicher Höhe, die in einem niederigeren Niveau 
von stark gefalteten sphärosiderithaltigen Mergeln umgeben sind und 
scheinbar auf diesen Mergeln sitzen. In der Gegend von Kopec treten über 
dem triassischen grauen Dolomit auch die hellgrauen Algenkalke der 
Chocs-Decke auf, deren Wurzellosigkeit unzweifelhaft festgestellt wer
den konnte. Die Ortschaft Kopec liegt im oberen, erweiterten Ab
schnitt der Kopecka dolina in einer Höhe von 439 m ü. d. M. Es steht 
hier stark gefalteter, sphärosideritischer Mergel an, der nach O bis zum 
Fuss des gegen N N W  verlaufenden Grates des 925 m hohen Hruba 
Slezajna reicht, dann über den flachen Sattel zwischen Veika Tuchina 
und Wapec (95 6 m) gegen W  weiter zieht. Es ist dies nichts anderes, als 
eine Einbuchtung des zwischen Nagypodrägy und Felsöporuba gelegenen 
sphärosideritischen Mergelzuges gegen O. NW-lich von Kopec ist der in 
einem 752 m hohen Gipfel kulminierende Veika Tuchina anzutreffen, 
der in seiner ganzen Masse aus obertriassischem, grauem Dolomit auf
gebaut ist. An dem gegen Nagypodrägy herabsteigenden Hang ist jedoch 
auf der 692 m hohen Kuppe ein grauer Kalkstein anzutreffen, der einen 
Fetzen der Chocs-Decke darstellen dürfte. Von O und S trennt ein hoher 
Gebirgszug die aus sphärosideritischem Mergel bestehende Depression 
von Kovec von dem in der Gegend von Valaszka Bela (Belapataka) ge
legenen, bereits in die subtatrische Zone gehörigen sphärosideritischen
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Mergelzug. Diese gewaltige Gebirgsgruppe (Slezajna und Suhe vrh) be
steht aus triassischem, grauem Dolomit, der von der Mala Slezajna (903 
Meter) über die Höhenkoten 881 m und 982 m bis zur Kote 929 m des 
Suche vrh vom zusammenhängenden, bankigen, grauen Kalkstein der 
Chocs-Decke überlagert wird und in eine im grossen ganzen N O —SW- 
lich verlaufende, flache Synklinale gefaltet ist. Der vom Suchi vrh (929 
Meter) NW-lich gelegenen Grat, sowie der über Felsöporuba sich erhe
bende, 956 m hohe Wapec bestehen ebenfalls aus grauem Dolomit, zu 
oberst ist aber hellgrauer Algenkalk zu beobachten, welch letzterer zu 
der Chocs-Decke gehört. W-lich von der Masse der Velka Tuchina und 
des Wapec ist — wie bereits erwähnt — in der Gegend von Nagypod- 
rägy und Felsöporuba ein breiter Zug des stark gefalteten sphärosideri- 
tischen Mergels anzutreffen. Wie in der Gegend von Valaszka Bela und 
Zljehov (Zsolt), ist der armselige Ackerbau auch hier an diese Mergel
gruppe gebunden. S-lich von Felsöporuba, am Stefanec-Berg tritt neo- 
komer Kalkmergel zutage (die Wiener Karte zeigt irrtümlich Dach
steinkalk, doch hat sich dieser Fehler offenbar gelegentlich des Kopierern 
eingeschlichen), den Kern der hier konstatierbaren Antiklinale bildend. 
Der neokome Mergel taucht nämlich im NO, bei der Kote 715 m des 
Kamenec-Berges unter, im SO-lichen Flügel aber, bei der Kote 610 m 
des Stefanec-Berges tritt neuerdings der sphärosideritische Mergel auf, 
der sich bis zum Fuss des Kosinec-Berges verfolgen liess. Der sphäroside
ritische Mergel bildet zwischen dem Wlcinec und Sokol sich gegen W 
ausbreitend den Hauptkern des Stari Hai, erreicht sodann von hier 
gegen SW eine grosse Ausdehnung, während er vom Stari Haj gegen NO 
in einem schmalen Streifen bis Sokoli zieht.

Die sphärosideritische Mergelgruppe besteht petrographisch aus 
tonigeren und kalkigeren Mergeln, mit Zwischenlagen von Kalk und 
Sandstein. An ihrer Basis sind nämlich düngeschichtete, von Kalzit- 
adern dicht durchzogene, an vielen Stellen wellig gefaltete Kalkmergel 
anzutreffen, die in Tonmergel übergehen, der sich mit Kalk oder Sand
stein abwechselt. Der Tonmergel ist stellenweise blätterig, mit plattigen 
Sandstein wechsellagernd. Der Mergel ist mitunter dermassen tonig, dass 
er zur Bereitung von Lehmziegeln verwendet wird (am Ostende von 
Kaszanagyväralja, im unteren Abschnitt des vom Hrunje kommenden 
Grabens). Im „Elsö Magyar Horganyfestekgyär“  (Erste Ungarische 
Zinkfarbenfabrik) von Koseca beginnt man — wie ich von Herrn V  i k- 
t o r  F e r b e r  erfahre — den im oberen Abschnitt des Stepnica-Tales 
vorkommenden, dunkelgrauen Ton als Bindemittel zu verwenden, da die 
Beschaffung desselben vom. Ausland während des Weltkrieges sehr
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schwierig und kostspielig wurde. Der genannte Ton entspricht auch die
sem Zweck, doch wird seine Qualität durch die in demselben vorkom
menden plattigen Mergelstücke herabgesetzt. Der mit Kalk und Sand
stein wechsellagernde Mergel wird durch einen in grosser Mächtigkeit 
ausgebildeten Sandstein überlagert, der im frischen Zustand bläulichgrau 
oder grau, meist aber verwittert ist und in diesem Fall eine rostbraune, 
oder stellenweise grünliche Farbe annimmt. Er ist fein oder grobkörnig 
und bildet mehr-minder mächtige Bänke. Die sphärosideritische Mergel
gruppe ist, da sie unmerklich in den neokomen Mergel übergeht, eben
falls in die untere Kreide zu stellen.

Westlich von Felsöporuba zieht sich der Wlcinovec—Jedlovina— 
Holjasin-Zug in N —S-licher Richtung dahin und ist aus hell- und dun
kelgrauem, hornsteinführendem Kalk und über diesem gelagerten Flecken
kalk und Dolomit aufgebaut. Hier treten demnach auch solche Glieder 
der Trias auf, die älter sind, wie der graue Dolomit. Am Gipfel des Hol- 
jasin ist über dem grauen Dolomit bankiger, dunkelgrauer Kalk zu be
obachten, der aller Wahrscheinlichkeit nach den Kössener Schichten ent
sprechen dürfte. NO-lich von Illavka schwimmt der graue Dolomit der 
Kuppe 450 m wurzellos auf den Schichten des ringsum anstehenden 
sphärosideritischen Mergels. Die 530 m hohe Kuppe des Stari Haj ist 
ebenfalls aus grauem Dolomit aufgebaut, der an den Hängen ringsum 
mit dem Sandstein der sphärosideritischen Mergelgruppe in Berührung 
steht. Oberhalb Kispodrägy wird der graue Dolomit am NW -Hang des 
Sokol (650 m) durch einen grauen, bankigen Brachiopodenkalk überla
gert, der den Kössener Schichten entspricht. Auf dem Grat zwischen 
Sokol und Sadelec sind ebenfalls Dolomit und Kössener Schichten zu 
konstatieren, während der Dolomit des Sadelec bis zum Tal des Väg- 
Flusses reicht. SW-lich von hier, am Batina, ferner zwischen dem von 
Illavka kommenden T al und dem Klobusitzky-Bach bis zum Tal der 
Vag ist gleichfalls grauer Dolomit anzutreffen.

Der sphärosideritische Mergel zieht sich von Nagypodrägy gegen 
NO und spaltet sich zwischen dem Stranje und Stupici schmäler wer
dend, in zwei Aste. Der gegen O ziehende Ast wendet sich beim Mrasnic- 
Meierhof gegen NO, durchquert das Tal des Podradje-Baches und keilt 
sich unter dem Rohatin (852 m) aus. Der zweite Ast zieht sich am Nord- 
fuss des Stranje gegen W und lässt sich über die Stopnica dolina zwischen 
dem Bukovina und dem Stranhora in einem schmalen Streifen bis zum 
Tal der Vag verfolgen.

Am Värhegy (Schlossberg) oberhalb Nagypodrägy sind auf dem 
grauen Dolomit die Ruinen der einstigen Burg sichtbar. Der Stranje,
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Norovica und Kamenya vrh sind ebenfalls aus grauem Dolomit aufge- 
baut. An den N- und S-Hängen des Norovica kommt über dem Dolomit 
auch Kössener mergeliger Korallenkalk vor, der sich in einem schmalen 
Streifen verfolgen liess, während am Gipfel des Stranje, sowie am Noro- 
vica-Berg auch jurassische Schichten auftreten, u. zw. in derselben Fazies 
ausgebildet, wie in der Gegend von Mojtin (Hegyesmajteny) und Zljehov. 
Am Gipfel des Norovica wird die Schichtenserie durch den neokomen 
Kalkmergel abgeschlossen, der hier glatt brechende, tafelige, rote Tithon- 
kalke überlagert.

O-lich von Koseca besteht der zwischen Nordrovice-Bach und Stup- 
nica dla sich erhebende Bukovina (472 m) aus neokomem Mergel, der sich 
gegen W bis zum Tal der Vag verfolgen lässt, gegen O auf den Kuppen 
des Sinovne (613 m) und Dreva (591 m) zutage tritt, um dann gegen 
NO schwenkend und die Doppelkuppe des Djelec aufbauend unter dem 
Rohatin (852 m) weiter zu ziehen. Etwas weiter aufwärts, auf der Somo- 
rove hora (494 m) taucht der neokome Mergel abermals an die Ober
fläche herauf, in der Gestalt eines zerrissenen, kurzen Zuges, jedoch be
reits innerhalb der zu den Klippen gehörigen Zone der sphärosideritischen 
Mergel und Sandsteine. Diese kleinen Flecke bilden den Kern einer in 
der Richtung der longitudinalen Achse wiederholt untertauchenden Anti
klinale.

Bezüglich des Alters der Dislokationen kann ich auf Grund meiner 
bisherigen Beobachtungen soviel konstatieren, dass die Decken in dem 
Zeitraum zwischen der Ablagerung des sphärosideritischen Mergels und 
des in der Gegend von Pruzsina (Baroshäza) auftretenden eozänen Kon
glomerates zur Ausbildung gelangten. Dies folgt aus dem Umstand, dass 
einesteils die aus Trias- und Juraschichten, stellenweise sogar aus neoko
mem Mergel bestehenden Gebirgsmassen auf den sphärosideritischen Mer
gel überschoben wurden und augenscheinlich gleichsam auf demselben 
sitzen, andernteils aber das Material der im Umkreis von Mojtin, Zljehov 
und Pruzsina in grosser Ausdehnung auftretenden, bestimmt aus wurzel
losen Triasschichten bestehenden Chocs-Decke im eozänen Konglomerat 
der Gegend von Pruzsina als Gerolle anzutreffen ist.2

2. D ie  R e g i o n  d e r  K l i p p e n .

Die Klippen konnte ich in zwei Zügen verfolgen. Diese Züge sind 
aber nicht zusammenhängend, sondern als Folge wiederholter Unter

2 K u l c s ä r  K .: Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Hegyes
majteny u. Barosshäza. (Jahresbericht d. Kgl. Ung. Geol. Anstalt für 1915 pag. 206.)
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tauchungen der Antiklinalenachse aus einzelnen Klippen von verschiede
ner Ausdehnung zusammengesetzt, die aus dem vom unterkretazischen 
grauen, schieferigen Mergel und Sandstein aufgebauten Gelände empor
ragen.

Der erste Klippenzug beginnt zwischen Nozdrova und Tunisec, 
verläuft in W —O-licher Richtung und baut den Kalisko hora auf. Längs 
des Lutskovsky-Baches in horizontaler Richtung etwas verschoben finden 
wir seine Fortsetzung im j66  m hohen Butkov, von wo er über den 
Tlustahora weiterziehend, im Ostre vrski untertaucht. Diese Klippe ist 
unbedingt autochton und bildet eine gegen N W  geneigte Antiklinale. 
Ihre NO-liche Fortsetzung ist durch einzelne Juravorkommnisse von 
geringerer oberflächlicher Ausdehnung bezeichnet, namentlich auf der 
Jelena- und Sturkova skala. Es sind dies mit steilen Wänden schroff em
porragende kleine Schollen. Sie schwimmen aller Wahrscheinlichkeit nach 
wurzellos auf den unterkretazischen Schichten. Sie dürften gelegentlich 
der Faltung durch Auswalzung von ihrer Wurzelregion getrennt worden 
sein. Ähnliche sahen wir mit Herrn Direktor v. L 6 c z y sen. auch im 
Umkreis von Pucho, wo weisse, aus ungeschichteten Stramberger Schich
ten bestehende Blöcke auf den dortigen kretazischen Sedimenten sitzen. 
SW-lich von Szolopne, am Skalica bezeichnen zwei kleine Kuppen, SSO- 
lich von Felsö-Mostenec eine kleine Klippe den weiteren Verlauf dieses 
Klippenzuges. Die zuletztgenannten kleinen Klippen sitzen wurzellos auf 
dem Sandstein der unteren Kreide, sie sind die Überreste ehemaliger Syn
klinalen, während die in den Antiklinalen herausgepressten spröden Jura
kalke in die damaligen Becken hinabrutschten.

Der zweite Klippenzug beginnt bei Podhor und zieht sich über den 
327 m hohen Skalke, auf dem gegen S schwenkenden flachen Rücken des 
Binkova von Löss unterbrochen, auf den 4 17  m hohen Holak, dann über 
den Konturovec und Vrsek in NO-licher Richtung weiter, um nach der 
Aufbauung des Kamenica plötzlich unterzutauchen. Ich betrachte diese 
grössere Dimensionen aufweisende Klippe ebenfalls für autochton. Die 
zwischen dem Napave-Unterstand und Naläz befindliche kleine Scholle 
schwimmt jedoch höchst wahrscheinlich wurzellos auf den jüngeren 
Schichten der unteren Kreide. Die etwas weiter NO-lich oberhalb Krosko 
emporragende, die Kuppe 369 m bildende Klippe dürfte eine Wurzel be
sitzen, die an der rechten Seite des Prusinka-Tales untertaucht. Die wei
tere Fortsetzung dieses Zuges erblicke ich in den wurzellosen kleinen 
Kalkschollen, die O-lich von Sverepec, am Ende des N-lichen Grates des 
Kobala, sowie am Doskalice an mehreren Stellen anzutreffen sind.

Die die Klippen aufbauende Schichtenserie lässt sich am besten in
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dem zwischen Tusta hora und Ostre vrski tief eingeschnittenen klammar
tigen Tal studieren. Die Klippenbildungen sind hier in eine gegen N W  
geneigte Antiklinale gefaltet. Der Kern der Falte wird von liassischem 
sandigem Krinoidenkalk gebildet, auf den sich in den beiden Flügeln des 
Gewölbes roter Ammonitenkalk lagert. K . R o t h  v. T e l e g d  stellte 
diese Bildungen auf Grund der aus denselben zum Vorschein gekomme
nen Faunen in den unteren Dogger.3 Uber den roten Kalken folgt merge
liger Kalk, der stellenweise Hornstein führt und meiner Ansicht nach 
gleichfalls in den Dogger gehört. Über diesem hornsteinführenden Mer
gelkalk resp. Kalkmergel liegt bräunlichgrauer, dünnbankiger Kalk, der 
zum Malm oder möglicherweise noch in den oberen Teil des Doggers ge
hört. Die darüber gelagerten, dunkelgrauen, viel Hornstein führenden, 
sowie heller und dunkler grauen Krinoidenkalke repräsentieren meiner 
Ansicht nach schon bestimmt den Malm. Die letzteren Kalksteine bilden 
Felswände.

A uf der Wiener geologischen Karte tritt die Klippe von Kalisko— 
Ostre vrski an ihrer SSO-Seite mit unterkretazischem sphärosideritischem 
Mergel, im N N W  mit „Istebner Sandstein“  in Berührung. Nach U h 1 i g 
gehört der sphärosideritische Mergel in die „Austönungszone“  des Mala 
Magura— Suchi-Gebirges, der „Istebner Sandstein“  aber zur oberkretazi
schen Transgression. U h 1 i g betont, dass ein grosses Gewicht auf die 
Unterscheidung des Mergels und Sandsteins der Klippen vom Mergel und 
Sandstein der Austönungszone zu legen ist.

Nach meinen Beobachtungen ist jedoch der sphärosideritische Mer
gel und der „Istebner Sandstein“  ein und dieselbe Bildung. Beide begin
nen mit dünn geschichtetem, tonigem und kalkigem, mit Sandsteinzwi- 
schenlagen abwechselndem Mergel, der nach oben in einen Sandstein von 
beträchtlicher Mächtigkeit übergeht. Mit Herrn Direktor v. L 6 c z y sen. 
besichtigten wir auch die Puchoer Mergel. Petrographisch stimmen auch 
diese mit den vorhin erwähnten Bildungen überein. Ich stelle demnach 
den sphärosideritischen Mergel, den Istebner Sandstein, sowie auch den 
Puchoer Mergel in die untere Kreide. Ich erwähne noch, dass ich in der 
Gesellschaft Herrn Direktor v. L 6 c z y ’s etwas NW-lich von Dohnän, 
an dem an der rechten Seite des Belavoda-Baches führenden Weg, auf 
einem von der den Weg durchkreuzenden, anstehenden, kalkigeren Bank 
gebrochenen Stück Orbitolina cfr. lenticularis L a m. sp. fand. Auf der 
Wiener Karte ist hier bereits kretazischer Karpatensandstein verzeichnet.

Die Klippen sind von intensiv gefaltetem, in tieferem Niveau ge

3 i. c. pag. 182.
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legenem, ein welliges Gelände bildendem, unterkretazischem, dünnge
schichtetem Mergel und Sandstein umgeben. SO-lich von Szolopna, am 
NW-Fuss des Haj (548 m) und des Babic (481 m) tritt an der Basis des 
Sandsteins ein kalkiger, grobkörniger Sandstein in der Mächtigkeit von 
einigen Metern an die Oberfläche, dessen einzelne Platten voll von 
Exogyren sind. Dieses Gestein traf ich auch an der N-Seite des Prasnic 
(550 m) an.

Bezüglich der Entstehung der Klippen kam ich auf Grund meiner 
bisherigen Beobachtungen zu dem Resultat, dass dieselben nur nach dem 
Zustandekommen des Gürtels der Decken zur Ausbildng gelangen konn
ten, da die Zone der Decken die Faltung der auf den kristallinischen 
Massiv der Mala Magura—Suchy-Gebirge gestützten permischen- bis 
unterkretazischen Schichten, sowie auch der Klippen beeinflusste. Die 
isoklinalen Falten der subtatrischen Zone des Mala Magura—Suchy- 
Gebirges biegen sich gegen SO um,4 wogegen die Antiklinalen in der 
Region der Klippen in der entgegengesetzten Richtung, nämlich gegen 
N W  schwenken.5 Die in der Erdkruste zustandegekommene Spannung 
führte in der oberen Kreide zur Bildung spröder, aus starren Schichten 
bestehender Decken, während die bedeutend später eintretenden inten
siven Dislokationen — die auch die paläogenen Schichten des Beckens 
von Pruzsina berührten — im Neogen die aus permischen bis unterkre
tazischen Schichten bestehenden isoklinalen Falten des Mala Magura— 
Suchy-Gebirges, sowie auch die Klippen zustandegebracht haben dürften.

Längs des Tales der Vag, bis zu einer Höhe von 360 m empor
steigend, tritt am Rande des Gebirges Löss auf. So z. B. SO-lich von 
Illava, am NW-Ende des Baina und des Sedelec bei Koseca, O-lich von 
Illozsa am Binkova. Am zuletzt genannten Ort ist unter dem Löss 
Schotter zu beobachten. Vom Binkove bis Viszolaj ist der Löss am Rande 
des Gebirges überall anzutreffen. Zum Schluss erwähne ich noch, dass 
in einem Einschnitt neben dem von Bellusfürdö nach Bellus führenden 
Weg gelber, neogener (?) Sand aufgeschlossen ist. Versteinerungen fand 
ich in demselben trotz langen Suchens nicht.

4 K u l c s a r ,  K.: Geol. Beobachtungen i. d. Nordwestkarpaten. Jahresbericht 
d. Kgl. Ung. Geol. Anstalt für 1915, pag, 19s, Fig. 3. Geol. Profil zwischen Pfaffen
stollen und Cicerman.

Die Geologischen Verhältnisse d. Umgebung v. Hegyesmajteny u. Barosshäza. 
Jahrbuch d. Kgl. Ung. Geol. Anstalt für 1916, pag. 204. Geol. Profil zwischen Dre- 
nova u. Rohäcs.

5 R o  t h  v. T e l  egd,  K .: 1. c. pag. 180, Fig. j, Profil des Ostri Vrski.
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V e r w e r t b a r e  M a t e r i a l e .

Der graue Triasdolomit wird zur Schotterung von Strassen verwen
det. Bei Koseca wird der weisse Dolomit für die Zwecke der Sodawasser
fabrikation gebrochen. Vom kalkigeren Dolomit brennt man ebendort 
Kalk. Der Liaskalk wird O-lich von Tunisec in zwei grossen Steinbrü
chen als Strassenbelag abgebaut. Der Jurakalk wurde beim Bau der 
Strasse Bellusfüred—Mojtin verwendet. Die Komitatsstrasse bei Sverepec 
wird mit dem Kalkstein der Skalka-Klippe im Stand gehalten. Aus dem 
tonigen Mergel, der das untere Glied des sog. Istebner Sandsteins bildet, 
wird unter Beimischung des dunkelgrauen hornsteinführenden Kalkes in 
der Fabrik von Ledec Zement gebrannt. Der Steinbruch der Fabrik liegt 
in der SW-lichen Ecke des Butkov. An der Nordwestseite des Kalisko 
wird der dunkelgraue, hornsteinführende Kalkstein in grossem Massstab 
gebrochen und mittels Drahtseilbahn in die Zementfabrik von Ledec 
hinabbefördert, wo aus demselben Kalk gebrannt wird. Die unterkreta
zischen Sandsteine werden zum im Stand halten von Strassen, ihre banki- 
geren Varietäten für primitive Bauten verwendet. Die tonigeren Abarten 
des unterkretazischen Tonmergels begann man — wie erwähnt — 
während des Weltkrieges in der Kosecaer Zinkfarbenfabrik als Binde
mittel zu verwenden. Zum Schluss erwähne ich noch den Löss, aus dem 
man in Koseca und Bellus Backsteine brennt.


