
7. Vorläufiger Bericht über das Resultat der Neuaufnahme 
in der Umgebung von Belapataka.

Von Dr. Ge z a  v . T of.o r ffy .

(Mit vier Textfiguren.)

Von der Direktion der Dgl. ung. geologischen Reichsanstalt wurde 
ich im Juni dieses Jahres beauftragt, mich an meinen Kollegen E mekich 
v. M aros anschließend, an der neuen Aufnahme in den Nordwestkar- 
pathen zu beteiligen.

Die auf zwei Monate projektierte Arbeit wurde indessen durch die 
Mobilisierung unterbrochen, so daß wir insgesamt nur achtundzwanzig 
Tage auf unserem Gebiete zubringen konnten und solcherart wegen Kürze 
der Zeit, von mehreren Dingen noch kein definitives Bild schaffen konnten.

Ich w ill nicht die Bemühungen meines Freundes M aros für meinen 
Teil Früchte bringen lassen und möchte daher unsere Beobachtungen 
nur ganz kurz skizzieren.

Von unserem Quartier in Bclapatalca (vormals Valnszka Bela, Ko- 
roitat Nyifcra) unternahmen wir strahlenurtig Exkursionen. Unser nörd
lichster Punkt war die südliche Lehne des Suche Vrchi, im Süden ge
langten war in die Gegend von Tores, im Westen an die Verbindungs
linie des Zjur mit dein Suche und im Osten bis zur westlichen Lehne 
der Mala Magura.

Kleinere Exkursionen wurden nach Vilkbünyn und Bajmöc unter
nommen. um den Zusammenhang mit den Nachbargebieten zu verfolgen.

Das von uns begangene Gebiet wird vom Kisnyitra- (Bollanka-) 
Bach durchschnitten, dessen Tal sich von der einen halben Kilometer vom 
unteren Ende von Belapataka entfernten T’odbreh-Miihle angefangen bis 
Tores (Lomnicza) in Eruptivbil düngen einsehneidel; hier verbreitert sich 
das Tal und führt an jüngeren Sedimenten nach Süden. Mit dein von der 
Gemeinde Zsolt (Zljechov) ausgehenden N—S-lie.h ziehenden Haupttal 
vereinigt sich rlas Bellankatal hei Klin.

Die linke Seite des Hnupttales wird vom Csavajöer Seitentale an
gefangen bis nahezu an Töres von Granit, gepresstem Granit und wenig
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Pegmatit, die rechte Seite dagegen, abgesehen von einigen Heineren Grra- 
nitflecken, von Gneis gebildet.

Diese Eruptivgesteine wechseln so dicht miteinander ab und es gibt 
so feine Übergänge unter ihnen, daß deren abgesonderte Kartierung un
möglich ist. Die jüngeren Bildungen lehnen sich an das Kerngebirge;

Fig. 1. Geologische K a rte  der Umgebung von B ölapataka.1)
M aßstab: 1:75,000.

1. A lluvium . 2. Reibungsbreccie. 3. Cliotschdolomit. 4. Sphärosyderitischer Mergel. 
5. Neokomer Aptyehenmergel. 6. R oter Ju rak a lk . 7. L ias-Crinoidenkalk. 8. L iaskalk 
stein. 9. B unter Keuper. 10. O bertriassischer Dolom it und K alkstein . 11. Kössener und 
G restener K alkstein , 12. W ellenförm ig geschichteter dolom itischer L ias (?) K alkstein . 
13. Perm ischer Q uarzit und Schiefer. 14. G ran it. 15. Gneis. 16. Bruchlinien. 17. F ä ll

richtung. 18. Quellen. I, II , I I I  =  Profillinien.

dieselben nehmen ihre Richtung gegen den Zentralpunkt und sind in 
mehreren Streifen wellenförmig aufgefaltet. Hiedurch werden natürlich 
die stratigraphischen Verhältnisse verwickelt. Am besten kann man der

') Der Zahlenschlüssel bezieht sich auch auf die Figuren 2—4.
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Schichtenreihe vom Okruhli Vrcli gegen den Suche Vrclii schreitend, auf 
dem von den Tälern Stratenci und Scripova gebildeten Javorinkarücken 
folgen.

So stehen von Süden nach Norden lauter jüngere Bildungen an, 
was indessen nur durch eingehenderes Studium festgestellt werden kann, 
da ja die Zusammenfaltung Schichten von verschiedenem Alter neben
einander gereiht hat; die spätere Denudation und Abrasion raber bat das 
wellenförmige Äußere des Gebirges verschwinden lassen.

Die häufig wiederholte und einander ein Spiegelbild bietende Schioh- 
tenreihe, die zwischen ältere eingezwängten jüngeren Bildungen, die den 
bedingten Wellen folgenden Schwankungen des Fallwinkels und vor
nehmlich die auf einzelnen unversehrt gebliebenen Kämmen befindlichen

Tertiplomtarcß n-nw.
Cerni vrch feieo-so

Jltruhlifelt

Figur 2. Profilskizze zwischen dem Okruhli- und Cerni-vrch.
M aßstab: 1:37,500.

umgekippten Schichten bezeugen die wellenförmige Auffaltung. Es 
könnte indessen die Frage aufgeworfen werden, ob man hier nicht einer 
einfachen schuppenförmigen Aufeinanderschiebung gegenübersteht und 
bloß die Lückenhaftigkeit der Beobachtungen zur umgekehrten Schich
tenreihe geführt hat? Diese Annahme wird durch den Umstand widerlegt, 
daß an einzelnen Punkten in der unmittelbar auf das Grundgebirge sich 
legenden Schichtenreihe die jüngsten Bildungen unten zu finden sind, daß 
also hier die Wellenreihe mit einer Antiklinale endigt. Für meine An
nahme spricht schließlich auch der Umstand, daß bei den mit meinem 
Kollegen M ak os zusammen durchgeführten Lokalbeobachtungen, unserer 
Aufmerksamkeit auch solch ein kleiner geologischer Fleck wohl schwer
lich hätte entgehen können, unsere Daten aber sich zwanglos in den Rah
men der Theorie einfügen.

Die tektonischen Verhältnisse können demnach, wenn sie auch ver
worren erscheinen, auf Grund der beigefügten Profile gelöst und über
blickt werden.
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Beim Aufbau unseres Gebietes kommt, 
von den Eruptivgesteinen abgesehen, der 
Trias die führende Rolle zu, und zwar sowohl 
in der Mächtigkeit, wie in der Verbreitung. 
Der Jura ist bedeutend schwächer und hin
sichtlich seiner Lage mehr verstreut. Die 
Kreide dominiert im Norden, aber ihr unter
stes Glied, der Aptychenmergel (Neokom), 
erscheint weiter südlich auch auf einzelnen 
Bergrücken in den Jura eingekeilt. Die bei
gefügte Karte und die Profile zeigen deutlich 
die Lage der einzelnen Formationen an. Die 
nach Süden konvergierenden Rücken sind 
abschnittweise miteinander zusammengefaltet, 
hie und da kam jedoch bei einer ungleichen 
Zahl von Wellen eine Verwerfung zwischen 
ihnen zustande.

Dies ist der Grund davon, daß in einzel
nen Tälern abschnittsweise an beiden Seiten 
identische Bildungen aufgeschlossen sind, bis 
der Zusammenhang auf einmal aufhört, um 
dann nach ein bis zwei Kilometer von neuem 
fortzusetzen.

Daß die Zahl der Wellen keine gleiche 
ist, mag vielleicht in der bogenförmigen Ge
staltung des Grundgebirges zu suchen sein, 
denn obgleich die Schichten möglichst den 
Mulden des Gneis folgen, so mußten doch in 
den gestauchten Massen notwendigerweise 
Brüche eingetreten sein und die in die be
nachbarten Massen eingekeilten einzelnen Ge- 
birgsglieder wurden auf gestaucht, ohne das 
Grundgebirge erreicht zu haben. Diese Brü
che habe ich möglichst getreu in der Karte 
veranschaulicht.

Die Hauptmasse der archäischen Gesteins
bildungen bildet der Gneis. In der Regel ist 
dies ein stark zusammengefaltetes Gestein 
mit viel Biotit. Stellenweise enthält er auch 
braunrote Granaten. Der Granit ist entweder 
pegmatitisch, in welchem Falle er auch oft an



( 5 ) A U F N A H M SB E R IC H T . 1 5 3

Schriftgranit erinnert, oder gepresster Granit, der dann geschichtet ist 
und in welchem sich auch Biotite finden, so daß er dem Gneis sehr ähn
lich wird.

Der Pegmiatitgranit kommt untergeordnet, hantpsächlioh in Gängen 
vor. Sein Feldspat ist blaßblau. Das Einfallen der Schichten schwankt 
um 23°; es ist manchmal sehr steil und übersteigt oft auch 70°.

Der Perm wird durch dunkelbraunen, rötlich schattierten Quarz
sandstein repräsentiert, in dessen sehr mächtigen Schichten Lithoklasen 
zu beobachten sind. Ein Teil der früher als Keuper kartierten violett
roten Sandsteine und Schiefer, die wirklich schwer vom permischen Rot- 
liegenden zu unterscheiden sind, wären zufolge ihrer tektonischen Stel
lung gleichfalls hierher einzureihen. Der zwischen den Schiefern einge
bettete violette und grüne permische Sandstein ist in reichlichem Maße 
arkosisch. Fossilien fanden sich in demselben nicht.

Figur 4. Profilskizze zwischen Podbreh und Agnusinci. 
M aßstab: 1:37,500.

Das Unterste der Trias bildet dolomitischer Kalkstein, der, obzwar 
er manchmal dem Kalkstein, manchmal dem Dolomit näher steht, doch 
nicht recht für sich kartiert werden kann. Deshalb habe ich eben die 
beiden Gesteinsarten als dolomitischen Kalkstein vereinigt. Der Kalk
stein ist im allgemeinen diinnbänkiger als der Dolomit, aber deshalb ist 
auch der Dolomit hie und da so ausgewalzt, daß er ihm äußerlich täu
schend ähnlich ist. Das spezifische Gewicht des Dolomits ist größer als 
jenes des Kalksteins, seine Farbe ist ein helleres Grau oder in das Drapp- 
färbige neigend. In den Antiklinalen ist er hrecciös und mitunter enthält 
er auch Dithothamnien (?).

Im Osten vom Höhenpunkte des Visoki Vrch kommen südlich von 
dem 602 m hohen Sattel auch spärlich schlecht erhaltene Gastropoden 
vor. Der Dolomit, als die mächtigste Ablagerung, bildet sozusagen das 
Rückgrat des Gebirgsbaues.

Der bunte Keuper lagert unmittelbar auf dem Dolomit und ist,



1 5 4 DK. G EZA  V . TO BO RFFY (6 )

wie erwähnt, dem permisohen Rotliegenden ähnlich. Seine SandsteAn- 
bänke sind ebenso ankosisch, rot und grün, doch sind die Farben lebhaf
ter und zwischen den Schiefern sind auch dünne Dolomitbänke gelagert. 
Mitunter zeigen sie beträchtliche Mächtigkeit. Auch hier habe ich keine 
Petrefakten gefunden.

Darüber folgt der 4—5 m mächtige Streifen des Kössener Kalk
steines mit einem dunkelgrauen, fein kristallinischen Gesteinsmaterial, 
welohes lokal vom Farbstoff des Keuper rot gefärbt ist. An der Ober
fläche sind die ausgewitterten Querschnitte kleiner Pecten sp., Chem- 
nitzien und Carditen zu sehen. Anderwärts findet man ihn oolitisch, mit 
Echinusnadeln und auf der gelb gesprenkelten Oberfläche Umrisse von 
Pecten sp., Rhynchonella (fissicostata ?), Lithothamnien und Brachiopo- 
den aufweisend. Die Patina des Gesteins ist ockergelb. Lokal kommen 
auch Bänke von Thecosmilien und Crinoiden-Stielgliedern darin vor.

Das Unterste des Jura bildet der mit dem Kössener Kalkstein ver
gesellschaftete sandkörnige Grestener Kalkstein, dessen Schiefer eine 
zuverlässige Orientierung über die Gegenwart der Kössener und Greste
ner Bildungen bietet, da man diesen sandigen und dennoch fettig .anzu
fühlenden kalkigen Schiefer in den anderen Formationen nirgends mehr 
findet. Der Grestener Kalk selbst ist ein an der Oberfläche rostfarbiges, 
grobkörniges, sandiges Gestein, in welchem sich zuweilen auch hirsekorn- 
große Quarzkörner finden. Über diesem Kalke und zwischen dem eigent
lichen Liaskalke liegt ein einige Meter mächtiger Streifen von wellenför
migem dolomitischen Kalkstein. Dieses beschränkt vorkommende Gestein 
ist in Wechseliagerung mit Kalzitschichten zu sehen, eventuell ist es 
ein durch nachträgliche kalkige Einsickerung zusammenzementierter, 
dolomitischer Kalksohiefer. Petrefakten habe ich darin nicht gefunden, 
doch muß ich es zufolge seiner stra.tigraphischen Stellung als Uferbil
dung des Grestener Kalksteins betrachten, umsomehr, weil man an den 
ausgeworfenen Stücken des Grestener Kalksteins diese wellenförmige 
Struktur ebenfalls antrifft.1)

Die Lias beginnt mit Fleckenkalkstein, der aus feinkörnigen, dicht 
von Kalzitadern durchzogenen, 10—15 cm mächtigen Bänken besteht. 
In dem stank gefalteten und sogar ausgewalatem Gestein kommen große 
Mengen von schlanken Belemniten vor, die aus den hellgrau patinierten 
und von den Atmosphärilien angegriffenen losen Stücken hervorstehen. 
Die eigentliche Lias enthält hier wenig Petrefakten. Einige Terebratula- 
reste von den Klippen des Kucerierückens und erdrückte Ammoniten aus

ü Heuer fanden w ir diesen seltenen K alkstein  m it dem H errn  D irektor, Prof. 
Dr. L. v. L öczy auch im H ainburger Gebirge.
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dem Aufschluß unter Senkovci bilden unsere gesamte Aufsammlung. 
Weiter oben wird jedoch der Kalkstein dolomitisch schimmernd und in 
der dunkelgrauen Grundmasse werden die Stielglieder-Schnüre und 
Scheiben der Pemtacrinus erkennbar. Der Crinoiden-Liaskalk hat stellen
weise eine an die Kössener Schichten erinnernde Ookerpatina und kann 
deshalb leicht mit dem Kössener Crinoidenkalkstein zusammengeworfen 
werden. Dort aber, wo ihn, wie zum Beispiel in dem an der südlichen 
Nase des Visoki Vrch-Rückens befindlichen Synklinalsattel, von zwei 
Seiten Kössener Kalkstein und innerhalb Liaskalkstein in die Mitte 
nehmen, wird seine Zugehörigkeit zur Lias unzweifelhaft.

Auf diesen grauen Liaskalkstein legt sich der rote Jurakalk, dessen 
unebene Bänke sich von Handdicke bis auf 15—-20 cm verstärken und 
mitunter unregelmäßig mit grauen, mergeligen Einschlüssen gesprenkelt 
sind. Man findet darin viel Belemniten und verzerrte Ammoniten, jedoch 
nicht überall.

Gleichfalls unmerklich übergeht das Jurasystem in die Kreide. Die 
älteste Kreidebildung ist an diesem Orte der neokome Aptychus-Mergel, 
dessen zusammengebrochenen Bruchstücke handdick sind, hie und da 
jedoch bedeutend dünner ausgeknetet erscheinen.

Von der Lias angefangen lagern sich die jüngeren Ablagerungen 
fortwährend sanfter übereinander. Die Schichten des Neokom fallen bei
spielsweise schon unter 25—30° ein. Es isit dies ein durcheiwandergefal- 
teter, aschgraupatinierter, innen bräunlicher oder hellgrauer Kalkmergel, 
in welohem kleine Belemniten in ziemlich großer Menge zu finden sind. 
Außer Belemniten kommen darin einige feingerippte Olcostephanusab- 
driicke, Aptychen und ein wahrscheinlich von einem Fisch stammen
des emailiertes Zähnchen vor. In der nördlichen Zone lagert sphärosyde- 
rilischer Mergel. Petrefakten enthält derselbe nicht, doch kennzeichnet 
ihn der dunkle, rötldchgrau patinierte und zufolge seines großen Eisen
gehaltes schwere Schutt. Nach einer Verwerfung folgen nun als jüngste 
Bildung die schmutzigweißen, rauh anzufühlenden und stark bituminö
sen Bänke des Chocsdolomites.

In eine Besprechung der Bildungen vom paläontologischen Gesichts
punkte kann ich nicht eingehen, da das diesjährige schüttere Petrefiakten- 
rnaterial höchstens als Ergänzung des Materials der Vorjahre dienen kann. 
Am zweckmäßigsten wäre es, die gesamten bisherigen paläontologischen 
Sammlungen aus dem Hochlande gleichförmig zu bearbeiten, wodurch 
uns bei den kontinuierlichen Aufnahmen ein nützliches Hilfsmittel zu 
Gebote stehen würde.

Bei der Lösung meiner Aufgabe ist mir mein Kollege M aros durch 
seine scharfen Beobachtungen und durch die Uneigennützigkeit, mit wel-

I 5&
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eher er mit mir die außerordentlich interessante Geologie der Nordwest- 
karpathen besprochen hat, sehr behilflich gewesen. Wolle er auch auf 
diesem Wege meinen Dank hiefür entgegennehmen.

Zum Schlüße will ich noch jener eigentümlichen Breccie gedenken, 
die wir auf dem Abhang W-lich von Duti und auf dem südlichen Ab
hange des Visoki Yrch am Fuße der Dolomitklippen angetroffen haben. 
Im äußeren erinnert sie an die Eocänbreccie, enthält aber keine Num- 
muliten. Dieselbe wird aus eckigen und abgerundeten, kleineren und 
größren Stücken sämtlicher Formationen gebildet. Ich halte sie für eine 
Reibungsbreccie mit sandartigem Bindemittel, die sich während oder nach 
der Faltung zusammengesetzt hatte. Möglich ist es jedoch, daß man es 
hier bloß mit den Resten einer in den Karpathen beobachteten, einzelne 
Klippen umlagernden Konglomerathüile zu tun hat.


