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7. Reambulation in den Nordwestkarpathen.

Von Dr, L ud w ig  v . L oczy.

Wie im Direktionsberichte begründet wurde, erschien es nicht zeit
gemäß die Berichte über die diesjährigen Reambulationen in den Nord- 
westkairpathen vollinhaltlich zu publizieren. Es würde dies in nächster 
Zukunft viel Berichtigungen nach sich ziehen. Indem wir also die Pub
likation der gehaltvollen, jedoch noch der Ergänzung bedürftigen Be
richte auf eine Zeit verschieben, wo die Reambulationen schon beendet 
oder doch bereits vorgeschrittener sind, will ich hier nur einen kurzen 
Auszug aus denselben mitteilen.

*

Die Reambulation wurde unter der Leitung bezw. Mitwirkung von 
Chefgeologen Dr. M. v. P ä l f y , Sektionsgeologen Dr. A. L if f a , der Geo
logen I .  v. M aros, Dr. Z. S c h r e t e r , Dr. K. R oth v . T e l e g d , Dr. Y . V ogl 
und Dr. A. V en d l  begonnen. Mit Ausnahme von I .  v. M aros, der den 
ganzen Sommer in den Karpathen verbrachte, konnten die staatlichen 
Geologen nur wenige Wochen zum Studium des neuen Arbeitsgebietes 
verwenden, um unsere externen Mitarbeiter, zumeist Anfänger in die 
Aufnahmsarbeiten einzuleiten. Ich selbst habe im Monat August und 
September das ganze in Arbeit genommene Gebiet bereist, indem ich 
die Mitarbeiter der Reihe nach besuchte. Den Gebirgsgruppen nach ge
ordnet erstatte ich hierüber im folgenden Bericht.

Im Weißen Gebirge, im Berezo-Nedzo-Gebirge und in dem Gebiete 
von Miava—Vagujhely begann unter der Leitung des Chefgeologen Dr.
M. v. P ä l f y , Piaristenprofessor Dr. B. D ornyai zu arbeiten, doch mußte 
er seine mit schönen Erfolge begonnene Arbeit krankheitshalber alsbald 
abbrechen. An seine Stelle trat cand. geol. L. v. L oozy jun. aus Zürich, 
aus dessen Berichte folgendes hervorgehoben sei.

Auf dem „Zahorje“ genannten abradierten Dolomitplateau, am 
NW-lichen Fuße der Kleinen Karpathen, bezw. des Weißen Gebirges
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wurde ein langer, schmaler Zug von Lunzer Sandstein und in dem Dolo
mit an die Raibler Fossilien aus dem Bakony erinnernde Bivalvenreste 
entdeckt.

In der Umgebung vom Berezö lieferte die über Trias und Jura trans- 
gredierende Gosaustufe viel Fossilien. Die Klippenzüge zwischen Berencs- 
väralja (Szobotiszt), Miava, Morvalieszkö, Nemespodragy erscheinen 
durch NE—SW-liche und NW—SE-liche Brüche gestört, am denen sie 
auch Verschiebungen erlitten. Auch die dieselben umgebenden Gosau- 
schichten haben geringere schuppenförmige Dislokationen erlitten. Das 
ihnen horizontal auflagernde Eozänkonglomerat, der Grobkalk und Sand
stein (Magurasamdstein) sind in ihrer ursprünglichen Lagerung bereits 
kaum gestört worden. Das eozäne Konglomerat führt nebst kleineren 
Rollstücken größere Granit-, Melaphyr-, grobporphyrisclie Diabas- (?) 
Gerolle und große eckige Kalksteinblöcke. Die Herkunft dieser Exotika 
erheischt noch ein eingehendes Studium. Der nächste Punkt, wo Melaphyr, 
Diabasporphyrit und Granit vorkommt, sind die Kleinen Karpathen, die 
Gerolle der letztgenannten Gesteine dürften also von hier stammen. Bei 
dem Transport der Erratika, besonders der großen Blöcke könnte man 
auch ain eozäne Glazialerscheinungen denken.

Der Triaskalk von Dachsteintypus des Nedzo-Gebirges erstreckt 
sich in einer regelrechten Antiklinale gegen Vägujhely, wo die Anhöhen 
staffeiförmig abradiert mit weithin sichtbaren Peneplains auf das Vagtal 
herabblioken.

Am rechten Ufer der Vag verbrachte Dr. V. Vocir. zwei Wochen 
in dem Klippengebiet zwischen dem Vlära-Tale und der Kisuca. Die 
malerischen Kalkklippen bestehen vornehmlich aus hell rosenfarbenem, 
stellenweise weißgeflecktem, im Liegenden aber aus dunkelrotem merge
ligen Kalkstein und kulminieren im Oroszlänkö (805 m) und im Komlö- 
hegy (Chmelova 926 m). Die Klippen werden auch von Fleckenmergel 
begleitet; die genaue Bestimmung der hieraus gesammelten Aptychen- 
und Belemniten-Reste hat zu entscheiden, ob es sich hier um Lias oder 
untere Kreide handelt. Aus den Kalksteinklippen gelangten bisher keine 
bestimmbaren Fossilien zutage.

Die Klippen werden von feinkörnigem Karpathensandstein umge
ben. Sämtliche Schichten fallen gegen 21—23h ein; sie werden von SW—- 
NE-lichen Längsbrüchen und SE—NW-lichen Querwerfungen durchsetzt.

Am linken Vagufer an den Westlehnen des Inovecz-Gebirges wurde 
Univ.-Assistent Dr. L. J ugovics von Sektionsgeologen Dr. A. L if f a  in 
die Erkenntnis der Bildungen und Gesteine eingeführt.

Im Tribecs-Gebirge, in der Umgebung von Nyitra begann Geologe 
Dr. A. V e n d i. und Bürgerschullehrer K. S omogyi die Reambulation. Vom
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Quarztrachyt des Tribecs lieferte Sektiomsgeologe Dr. K . E mszt im Be
richte von Dr. A. V e s d l  eine genaue Analyse. K. S omogyi entdeckte 
zwischen Bragyän und Jöskafalva Neokomsohichten.

Die Mala-Magura und ihre Umgebung wurde von den Geologen I. v. 
M akos und Assistenten an der Universität Dr. G. S tröm pl  mit großem 
Eifer studiert, wobei namhafte geologische, tektonische und morpholo
gische Resultate erzielt wurden. I. v. M akos verbrachte den ganzen Som
mer hier und konnte sich daher in das Studium dieses Gebietes vertiefen. 
Er studierte dessen Bildungen, die W —E-lichan Bruchlinien und die 
das Gebirge umgebenden eozänen Litoralbildungen sehr eingehend. G. 
Ström pl  untersuchte die jüngeren terrestrischen Sedimente in dem Nyitra- 
und Bellanka-Tale und schloß sich dabei den Aufnahmen von M akos 
innigst an. Große Aufmerksamkeit schenkte er der Verteilung und dem 
relativen Alter der Schuttkegel und der Talterrassen.

Von den morphologischen Studien S tröm pl’s haben wir viel wert
volle Resultate zu erwarten, da sich seine Untersuchungen auf das ganze 
Wassergebiet der Nyitra, Turan und Vag erstrecken werden.

An dem Zusammentreffen der Mala-Magura und des Zsgyär, in 
der weiteren Umgebung von Nemetpröna arbeitete Geologe Dr. Z. S c iir e - 
t e r . Sein gehaltvoller Bericht liefert eine sorgfältige Horizontierung, er 
ist auch an tektonischen Momenten reich und stellt mit der morphologi
schen Beschreibung des Gebietes ergänzt sozusagen eine abgeschlossene 
Studie dar.

Nördlich von hier, im Wassergebiete der Rajecz und Rajczanka, 
an den W-Abhängen der Veterna hola arbeitete Univ.-Assist. Dr. Gy . 
V igh mit großem Eifer. Mit Hilfe von glücklichen Fossilfunden stellte 
er fest, daß die vormals als Malm und Unterkreide betrachteten Kalk
steine und Dolomite mittel- und obertriadisch sind. Das Arbeitsgebiet 
von V ig h , in der Ecke zwischen den Massiven des Zsgyär, der Mala- 
Magura und der Veterna hola, in der Region der N—S und NW—SE- 
lich streichenden mesozoischen Züge und der Brüche im eozänen Konglo
merat ist tektonisch vom besonderer Bedeutung und erheischt ein einge
henderes Studium.

W-lich von diesem interessanten, meridional streichenden Gebiete, 
in der Gegend zwischen den beiden Seitenbäohen der Vag: Bellus und 
Illava arbeitete Geologe Dr. K . R otii v . T eleg d  und Assistent an der 
techn. Hochschule K . K ulcsär .

Ihre Arbeit bestand in dem Studium der Sedimente des Gebietes. 
Sie begannen die Arbeit in dem SW—NE-lich streichenden, sehr gestör
ten, gefalteten und bereits in die Klippenzone übergehenden Gebiete zwi-
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sehen dem Strazsö-Gebirge und dem hohen Horst von Hegyesmajteny, 
doch ist die Untersuchung noch bei weitem nicht abgeschlossen.

Dr. St. V it a l is , Prof, an der Hochschule für Bergbau in Selmec- 
bänya begann die montangeologische Reambulation des Ungarischen Erz
gebirges zwischen Zölyom, Korpona, Szentantal, Selmecbanya, Teplafö 
und Jelna, sodann studierte er die neueren Aufschlüsse des Bergwerkes 
in Belabänya. V ita lis  verfaßte über die Eruptivgesteine des Gebietes 
von Tötpelsöc, sowie über die montangeologischen Verhältnisse des Berg
werkes von Belabänya einen gehaltvollen Bericht.

Die Grauwackenbildung von Tötpelsöc, die aus phyllitartigen Schie
fern, Quarzit, blaugrauem, dichten, Crinoiden führenden, aufwärts dolo- 
mitisierten Kalke besteht, betrachtet St. V it a l is  als Unterkarbon u n d  
als einen Teil der ostalpinen Decke.

Diese Parallelisierungen erscheinen mir zur Zeit noch als ver
früht, umsomehr, als die hypotethischen Decken der Ostalpen im Ver
gleich zu jenen in den Westalpen noch allzu ungewiß sind, und alle 
unsere Mitarbeiter seien gewarnt, die Beschreibungen unserer verdienst
vollen österreichischen Kollegen der ÜHLia’schen Schule als Tatsachen 
zu übernehmen und die Untersuchungen in unseren Karpathen auf Grund 
dieser auszuführen. Über die vulkanischen Regionen der weiteren Um
gebung von Selmecbanya dürfen wir von St. V it a l is  gründliche, wert
volle Studien erwarten.

Sieben staatliche Geologen und acht externe Mitarbeiter nahmen 
an den Neuaufnahmen in den Nordwestkarpathen teil. Mich hinzuge
rechnet, verbrachten demnach sechzehn Geologen je 1—2 Monate in jenen 
Gebieten. Die Resultate der kaum begonnenen Arbeiten können im fol
genden zusammengefaßt werden. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, 
daß in den Kerngebirgen, als auf ebensovielen, durch Grabenversenkungen 
getrennten kristallinischen Granit- und Gneismassiven das mit dem 
Ui il ig ’sehen Permquarzit beginnende subtatrische Mesozoikum einem 
Mantel gleich aufliegt. Es ist noch zu ermitteln, welchen Alters jene 
überaus mächtigen aus grauem und weißen Kalkstein, sowie hellen Do
lomit bestehenden Komplexe sind, die im Wetterling, Inovecz, Rohatin, 
Sztrazsö, Veterna-hola und Zsgyar-Gebirge auf dem subtatrischen Man
tel liegen. Trotz ihrer großen Aehnlichkeit und der Gyroporellen- und 
Algenspuren wurden sie gelegentlich der älteren Aufnahmen an einem 
Punkte als Trias, anderwärts als Jura (Malm, Stramberger-Schichten), 
zumeist jedoch als Unterkreide (Chotschdolomit, Albien-Aptien) ausge
schieden. Die bisherigen von B. D orn y a i und G y . V ig h  gemachten ärm
lichen Funde deuten auf Trias.

Ein weiteres noch zu lösendes Problem ist es ferner, in welcher
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stratigraphischen und tektonischen Beziehung die subtatrischen Schich
ten der Kenngebirge mit den Klippenzügen im Vagtale, dem oberkreta
zischen Karpathensandstein von Gosautypus und dem flyschartigen Kar- 
pathensandstein stehen. Nicht weniger wichtig ist auch die Klärung 
des Verähltnisses zwischen den pialäogenen, Nummuliten und andere Fos
silien führenden Schichten und dem paläogenen Karpathensandstein.

Die klaren Beschreibungen von V. U h lig  im „Bau und Bild der 
Karpathen“ sind durch die neueren theoretisch-tektonischen Untersuchun
gen und Annahmen getrübt worden; in seiner genialen Studie „Tekto
nik der Karpathen“ wird bereits ein wesentlich anderes Bild von diesem 
Gebirge entworfen als im „Bau und Bild“.

An dem großen Streite, der sich um die Tektonik der Karpathen 
erhob, müssen sich auch die ungarischen Geologen beteiligen. Ich hoffe 
zuversichtlich, daß es uns durch gewissenhafte Beobachtung und in voller 
Unparteilichkeit gelingen wird, auch die verwickelte Tektonik der Kar
pathen im Rahmen der nun begonnenen Arbeiten zu lösen.


