
8. Beiträge zur Kenntnis der geologischen Verhältnisse der 
Umgebung von Illava und Bad Bellus,

(Bericht über die in Nordungarn im Jahre 1918 ausgeführte lieambulation.)

Von Dr. K ahl R oth y . T elegd.

(Mit 6 Abbildungen im Texte.)

Im Verlauf der im Jahre 1913 begonnenen Reambulation der Nord
westkarpathen wurde mir als Aufgabe von der Direktion der kgl. ungar. 
geologischen Reichsanstalt die Begehung des Gebietes zwischen dem 
Waagfluß und dem Rajecbach zugewiesen. Die südliche Grenze dieses 
Gebietes setzt das im Tale des Rajecbaches gelegene Csicsman, sodann 
die von Zsolt (Zljeho), Alsö-Poruba und von Märiatölgyes (Dubnic.) 
gebildete Linie fest. Die Reaimbulationsarbeit verteilte sich zwischen mir 
und dem Assistenten der polytechnischen Hochschule, Dr. K o l o m a n  
K u l c s a b , dem auswärtigen Mitarbeiter unserer Anstalt, auf die Art, 
daß K u l c s a b  in der Gegend von Hegyesmajteny (Mo.jtän) arbeitete, ich 
aber während meines einen Monat dauernden Aufenthaltes den bis Bellus 
sich erstreckenden südwestlichen Teil des Gebietes aufnahm.

Der südliche Teil des uns zugewiesenen Gebietes gehört nach der 
grundlegenden Arbeit U h l i g ’ s1) der äußeren Zone der Kerngebirge: der 
an der Nordwestseite des Mincsov— Kis-Krivän, Zjar— Mala-Magura—  
Suchy und des Inovec-Gebirges sich ausbreitenden „Austönungszone“ an, 
die im ganzen an der vom Podskal. dem Rohatinberg, Illava und Dub- 
nice gebildeten Linie mit den oberkretazischen Bildungen der Klippen
zone in Berührung tritt; ein wichtiges Zugehör der letzteren ist die 
Maninklippe.

Das in diesem Jahre begangene Gebiet wird also durch die obige, 
schon von U hlig bezeichnete —  genauer die Rohatinberg— Kassaer Linie 
—  in zwei Teile von verschiedener Fazies geteilt. Das zwischen Illava, 
Alsöporuba und Nagypodhrägy gelegene Gebiet gehört Uulig ’s subtatri-

t) Bau und Bild der Karpathen, p. 744.
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scher Fazies an, die Umgebung des Bades Bellus aber entfällt schon 
in die Klippenzone.

Das Gebiet zwischen Illava— Alsoporuba— Nagypodhrägy läßt 
sich, den geologischen Aufbau betreffend, im folgenden skizzieren.

Wesentlich haben wir es hier mit einem Gebiet von einfacher Zu
sammensetzung zu tun. Die Landschaft wird von isolierten Massen des 
Chocsdolomites beherrscht. Zwischen Illava und Nagypodhragy erhebt 
sich die Masse des Norovica-Sokol, westlich vom Bach von Poruba der 
Vleinec-Holjatin, im Osten erheben sich der Vapec, Yelka Tuchina und

Stupici mit ihren steilen Felswänden bis 956 m Höhe (Yapec) aus dem 
zwischen ihnen sich ausbreitenden, durchschnittlich 400— 500 m hohen 
Gelände. Das letztere besteht aus in großem Maße gefalteten unterkreta
zischen Schichten.

Den Chocsdolomit stellten die Wiener Geologen in das Aptien und 
Albien, und in der Nachbarschaft unseres Gebietes, am Nordrand der 
Mala-Magura, findet er sich nach V k t t k k s 1) in Form kleinerer isolierter 
Schollen, die nach Art der Briefbeschwerer dem gefalteten Neokommergel i)

i) (iuoiogie des /jiu geb irges . Denkselir. il. k. Akad. d. W iss. Math.-Naturwiss. 
Klasse 85. Lid. 191 ü. p. 1!}.
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auf liegen . . . Diese Schollen sind wahrscheinlich die Reste einer einsti
gen größeren, zusammenhängenden Decke. Neuestens fand D o r n y a y 1)  
in dem in der Umgebung von Rözsahegy vorkommenden Chocsdolomit 
Triasfossilien. Nach ihm werden die an Brüchen sich erhebenden Trias
dolomit-Klippen in Form einer aufgelagerten Hülle von dem stellenweise 
nur in Resten erhaltenen Neokommergel umgeben. Seine Auffassung 
weicht also von jener von V e t t e r s  ab.2)

In meinem Gebiet besteht die als Chocsdolomit bekannte Bildung 
vorherrschend aus fahlgrauem, massigem Dolomit, der stellenweise zu

if ig. 2. Die an der Südwestseite des Podliragyer Schloßberges, in der Relsenge von 
Kispodhrägy steil gestellten Dolomitbänke.

Pulver zerfällt. Namentlich in den tieferen Partien wechselt er an mehre
ren Punkten mit dunkelgrauem von Kalzitadern durchsetztem Kalk ab. 
Fossilien fand ich darin nicht, soviel aber ist gewiß, daß die Dolomit
bildung in ihrer petrographischen Beschaffenheit und in den Formen 
des Auftretens den Triasdolomiten unserer Mittelgebirge zum Verwech
seln ähnlich ist. Das Gestein ist meist ungeschichtet, an manchen Stellen 
aber beobachtet man starke Faltung, so in der Schlucht von Kispodhrägy, 
wo die Gesteinsbänke fast saiger auf gerichtet sind (Fig. 2).

!) Rözsahegy környekenek földtani viszonyairöl. (Üb. d. geologischen Verhält
nis,se d. Umgebung von Rözsahegy.) Budapest, 1913.

2) Sümtlioiie neuere Beobachtungen bestätigen Vetters Ansicht, v. Röozy.

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1915. 12
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Der Sokol und Vapec, erscheinen im ganzen genommen wie die bei
den Flügel einer mächtigen von N E  nach S W  gerichteten flachen Anti
klinale, die von der Erosion auseinander gerissen wurde; in der Mitte der 
Antiklinale erscheinen die stark gefalteten unterkretazischen Schichten. 
Dies ist ein Bild, welches sich den Beobachtungen V e t t e r s ’ s anschließt!

Die unterkretazischen Schichten bestehen aus Mergel uncl Sand
stein. Der Mergel ist dünnschieferig, hie und da von mehr erdiger Be
schaffenheit, 0 5— 1 m stark, enthält bräunlichgraue, kalzitaderige Bänke 
und geht nach abwärts in den typischen Fleckennnergel über; dieser letz-

Fig. 3. Der Sokol von Süden, m it zweifacher schuppenförmiger Überschiebung, 
d — Chocsdolomit, ak =  Unterkretazisclier Mergel und Sandstein, I., II. =  Über

schiebungen.

tere gelangt im Kern stark gefalteter Partien an die Oberfläche und hie 
und da fand ich Belemniten-ßruchstüeke in ihm. Der Sandstein ist braun 
gefärbt, stark limonitisch und enthält an manchen Stellen kugelige limo- 
nitische Konkretionen. Die höhere Partie der unterkretazischen Bildung 
schieden die Wiener Geologen unter dem Namen „Sphärosideritenmergel“ 
von dem tieferen und schon der Fleckenmergel-Schichtengruppe angehö
renden „neokomen lAptvchenmergel“ . Schwarzen Schiefer (den sog. 
„Sipkover Schiefer“ ), den S t u r  zum Chocsdolomit rechnet, fand ich an 
der Nordseite der Yleinec-Koljasin-Masse bei Illavka am Südwest-Abfall
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des Yapec. W ie  ich erwähnte, ist die unter kretazische Schichtgruppe in 
starkem Maße gefaltet und das Einfallen derselben ändert sich auf Schritt 
und Tritt. Der Mergel fällt in den steilen, den Chocsdolomit abschnei
denden Bergseiten an vielen Stellen steil unter den Dolomit ein. Der 
limonitische Sandstein erscheint am Bande der Chocsdolomit-Schollen 
in eckige Stücke zerfallend.

Nicht nur D obnyai’s Angaben, sondern sämtliche neuere Beobach
tungen stimmen darin überein, daß die auf meinem Gebiete auftretenden

Fig. 4. Der östliche Teil der Butkovalclippe von Norden, m it dem ersten Felsentor
beim Bade Bellus.

X  Fundort des Hoplites (Neocomites) ci. neocomiensis d’OüB.

Chocsdolomite älter als Kreide sind, demungeachtet unterstützen die 
Oberflächenformen (s. z. B. die die südöstliche Endigung des Sokoli—  
Sokolzuges darstellenden Fig. 1 und 3 ) V e t t e r s  Beobachtungen.

Im südwestlichen Teile meines Gebietes, in der Umgebung von 
Märiatölgyes (Dubnica) gelangen auch die älteren Glieder der „subtatri
schen Fazies“ an die Oberfläche, der tiefere Teil der Fleckenmergel- 
Bildung, aus dem ich im Dubnicki-Bach schlechte Liaspetrefakte sam
melte und der auch rosenrote Blöcke dichten Jurakalkes enthält. Das 
Gebiet von Dubnice gehört dem kompliziert zusammengesetzten Gebirge 
von Trencsenteplic und Trencsen an.

12*
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Der nördliche Teil meines Gebietes gehört in die Klippenzone. Mit 
welchen in der Tat etwas abweichenden Fazies-Bildungen wir es hier 
zu tun haben, als auf dem Chocsdolomit-Gebiet von Illava, das rechtfer
tigen namentlich die Unterschiede, die sich in den Juraschichten der 
beiden Gegenden zeigen.

Der von Hegyesmajteny kommende Belluser Bach, in dessen Tal 
das Bad gelegen ist, durchschneidet zwei Klippenzüge, die je einer von 
K E  nach S W  gerichteten Falte entsprechen. Den ersten Zug schneidet 
der Bach nächst dem Bad, bevor er in das Waagtal heraustritt, den zwei
ten —  die Butkovaklippe —  durchsetzt er in der engen Felsenschlucht 
des sog. ersten Felsentores. Die weitere nordöstliche Fortsetzung dieser 
beiden Klippenzüge bezeichnen einige kleine isolierte Klippen und dann 
die mächtige Maninklippe. Südöstlich des Butkovazuges durchschneidet 
der Bach von Bellus i-m sog. zweiten Felsentor die dritte, N E — SW -liehe  
Falte, die Rohati Skala-Falte.

( 6 )

1 =  Kalk des unteren Dogger, 2 =  jüngerer Klippenkalk, zum Teil neokom, 3 =  Kreide-
Sandstein und Mergel.

Die beiden Klippenzüge des Bades von Bellus heben sich aus der 
Decke des Kreidesandsteins und Mergels heraus.

Die Falte des Bades von Bellus, der Butkovazug und der Rohati 
Skala-Zug nähern sich nach Westen hin immer mehr an einander und 
reichen in der Gegend von Kassza fast ganz aneinander, so daß von hier 
an die drei Züge fächerförmig sich verzweigen. Es erscheint so, als ob 
der die Falten heraushebende, vorwaltend von Südosten her kommende 
Druck mit dem von Süden kommenden Seitendruck sich kombiniert hätte. 
Der letztere kommt namentlich in den weiter unten zu erwähnenden 
Zügen der Gebirgsstruktur zum Ausdruck.

Der nach Norden konkave Bogen des Rohati Skala-Zuges endet in 
der Kameni vrh genannten Spitze bei Kassza. Es ist dies der nördlichste 
Teil der Chocsclolomit-Masse des Norovica-Sokol. Der Norovica ist vom 
Sokol durch den Bach von Podhrägy geschieden und die von diesem Bach



( 7 ) A U F N A H M S B E K IC H T . 181

nördlich gelegene Norovicaspitze weicht von den übrigen Chocsdolomit- 
Schollen dadurch ab, daß auf ihr Juraschichten sitzen. Unten ist im gan
zen Umkreis der Norovica der Chocsdolomit ausgebreitet, der namentlich 
in der Schlucht des Podhrägyer Baches in Felsen vorzüglich aufgeschlos
sen ist. W o  immer wir gegen die Spitze des Berges hin ausgehen, finden 
wir unmittelbar über dem Dolomit die Felsen des Jurakalkes vor.

Aus rosenrotem und weißlichgrauem Crinoidenkalk und rotem dich
tem Kalk bestehende Massen lagern dem Dolomit auf, ohne daß es mir 
aber gelungen wäre, die Kössener Schichten, die weiter ostwärts beim 
Aufbau des Rohati Skala eine wichtige Rolle spielen, hier aufzufinden. 
Die nördlichste, aus Chocsdolomit bestehende Endspitze des Ka.meni vrh 
wird von dem in den Kassza mündenden Stepnice dolina genannten Bach

ßutkova

Fig'. 6. Profil des Butkova.
Ma,aß : 1: 12.500.

1 =  Grestener Schichten, 2 =  Kalk des unteren Dogger, 3 =  jüngerer Klippenkalk, 
4 -  unterkretiizisclier Sandstein und Mergel, 5 1 oberkretazischer Mergel.

abgeschnitten und auch auf der Spitze dieses kleinen Dolomithügels sind 
noch ein bis zwei vereinzelte Felsen des Crinoiden führenden Jurakalkes 
vorhanden. Im nördlichen Teile des Kamen! vrh sammelte ich aus dem 
weißlichgrauen Crinoidenkalk einige an Liasformen erinnernde Rhyn- 
clionellen. Die höhere Partie des auf den Dolomit des Norovicaberges 
gelagerten Jurakalkes besteht aus bräunlichgra.uem schieferigem Kalk.

Die Wirkung des von Süden kommenden Druckes zeigt der süd
liche Teil der Chocsdolomit-Masse des Korovica-Sokol. In den Chocsdolo
mit des Sokoli und Sokol schieben sich nacheinander zwei kleine, nach 
Ost-West gerichtete unterkretazische Mergel- und Sandstein-Partien ein, 
diese verschmälern sich nach Nordosten stark und verschwinden in der 
Masse des Dolomites ganz. In dem Tale des Porubaer Baches sieht
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man vortrefflich, daß wir es hier mit einer lokal doppelten, schuppenför- 
migen Überschiebung zu tun haben, die durch einen von Süden kommen
den Druck hervorgerufen wurde (s. in Fig. 3). Diese kleinen Überschie
bungen fallen auf den NW -lichen Flügel des oben erwähnten, vom Vapec 
und Sokol gebildeten Gewölbes mit der N E — SW-lichen Achse.

Eine ganz andere, als die am Chocsdolomit des Norovica sitzende 
Juramasse, welche wir in gleicher Ausbildung in der Falte des Rohati 
Skala finden, ist die Jurabildung der beiden Klippenzüge von Bellus. Die 
beiden Klippenzüge bieten uns nach Nordwesten überstürzte schiefe, be
ziehungsweise durchspiessende Falten dar. In ihrem Kern erscheint der 
Grestener kalkige Sandstein. Herr Direktor D o c z y , der leider erst dann 
auf mein Gebiet gelangte, als ich meine normalen Aufnahmen schon in 
Siebenbürgen fortsetzen mußte, fand in der Falte des Bades von Bellus 
auch die Kössener Schichten.

In den Klippenzügen scheidet sich vom Grestener Sandstein und 
von den Hangendschichten ein nur einige Meter starker, roter knolliger 
Kalk ganz vorzüglich ab, der in seiner unteren Partie viel Hornstein ein
schließt. Diese Schichte ist sozusagen überfüllt mit, den am Berg herab
fließenden Wassermengen zufolge, zum größten Teil ganz deformierten 
Ammoniten. Diese rote Kalkschiohte läßt sich im ganzen Nordflügel der 
Butkovaklippe bis zu Ende verfolgen und zieht sich in der Felsenge 
(dem ersten Felsentor) zwischen dem Ostri Vrski und Tuska. hora in Form 
einer nach NiNW überkippten schiefen Falte und über dem Grestener 
Sandstein bis zu Ende. Im Klippenzuge des Bades Bellus —  gleichfalls 
über dem Grestener iSandstein —  läßt sich diese rote Kalkschichte eben
falls bis zu Ende verfolgen. Von den aus dem roten Kalk von mehreren 
Punkten gesammelten Petrefakten bestimmte Herr Dr. E lkmer V a d a s z  
die nachfolgenden Arten:

Lytoceras cf. rubescens Dum.
Dumortieria sp.
Phylloceras sp.
Stephanoceras longaevum V ackk 
Oppelia sp. cf. subaspidoides Vackk 
Aptychus sp.

Diese Formen verweisen auf den unteren Dogger.
Über dem roten Kalk folgt brauner, schieferiger Jurakalk und Mer

gel, in einzelnen Schichten mit viel Hornstein, dann in den Klippen der 
überhaupt vorherrschende dunkelgraue, hornsteinführende Kalk und Mer
gel. Diesen höheren Teil des Klippenkalkes kann ich bei Mangel an 
Petrefakten einstweilen nicht detaillierter gliedern; daß ein Teil dessel
ben schon dem Neokom angehört, beweist der Umstand, daß aus dem
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hornsteinführenden mergeligen Kalk des ersten Felsentores (Fig. 4), also 
ans dem obersten Teil der Schichtenreihe Herr Direktor L oczy außer 
einigen Aptychen  auch ein ziemlich gutes Exemplar von Hoplites (Neo- 
comites) cf. neocomiensis KO rb.1) sammelte.

Die Hülle der Klippenfalten wird von stark gefaltetem oberkreta
zischen Sandstein und Mergel („Istebner Sandstein“ der Wiener Geolo
gen) gebildet. Diese Bildung steht nach N E  hin in unmittelbarem Zu
sammenhang mit den Sehichtgruppen des Inoceramus-Mergels von Puhö 
und des Exogyren führenden Sandsteines von Vagväralja (Vägpodhrägy). 
W ie ich erwähnte, hält U iilio die Trennung des der Austönungszone 
angehörenden Neokommergels und limonitischen Sandsteines von dem 
Mergel und (Sandstein der der oberkretazisehen Transgression zugehöri
gen Klippenhülle für sehr wichtig. Diese Scheidung ist aber eine durch
aus nicht leichte Aufgabe. Der die Falte des Rohati Skala begleitende 
Mergel und Sandstein gehört aus petrographischem Gesichtspunkt ent
schieden der unterkretazischen iSchiehtgruppe an. Der die schiefe Falte 
des östlichen Teiles der Butkova-Klippe einhüllende Mergel und Sand
stein aber verweist auf die oberkretazische Sehichtgruppe. Im Ta.le des 
Bellus-Baches schied ich vor der Hand die beiden Bildungen nicht und 
ich halte es nicht für unmöglich, daß wir es hier zum Teil vielleicht auch 
nicht mit Alters-, sondern mit Fazies-Unterschieden zu tun haben.

Auffallend ist der Unterschied zwischen den unter- und oberkreta
zischen Schichtengruppen längs der Butkova.klippe weiter nach Westen 
hin. Der östliche Teil des Butkovazuges, die vollständige schiefe Falte der 
Felsen enge des Bellusbaehes mit dem N E — SW-lichen Streichen paßt hier 
gut in die allgemeine Streichrichtung hinein (s. Fig. 5). Der Zug weicht 
weiter nach Westen aus dieser Richtung ab ebenso, wie auch der Zug des 
Rohati Skala, indem er direkt nach Westen gerichtet ist. Daß diese A b 
weichung der von Süden kommende Druck verursachte, beweist vorzüg
lich die Felsenenge des in den Ledec mündenden Szuckovszky-Baches. 
Hier überschob sich längs der kaum einige Meter über das Bachniveau 
fallenden Ebene die aus Grestener Sandstein, fossilführendem Kalk  
des unteren Dogger und aus hornsteinführendem grauen, jüngeren K lip 
penkalk bestehende mächtige Masse des Butkovagipfels in einer Länge 
von beiläufig 600— 700 Meter über den stark gefalteten oberkretazischen 
Mergel, der in seiner petrographischen Beschaffenheit von dem an der 
Seite der Klippe gelegenen unterkretazischen limonitischen Sandstein 
sich sehr gut unterscheiden läßt (s. Fig. 6). Westlich von hier folgt die 
Klippenkalk-Masse des Kalicko, in der Nachbarschaft des Chocsdolomites i)

i) Nach K olom ax  Nomooyi’ k freundlicher Bestimmung.
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des Kameni v.rh, also der Endigung des Rohati Skala-Zuges, im ganzen 
ebenfalls mit Grestener Sandstein.

Von Nordosten her streicht auch der äußere Klippenzug des Bades 
Bellus gegen die Masse des Kalicko hin. Es ist dies ein schmaler, aus der 
Sandstein-Mergel-Hülle kaum sich heraushebender Zug. Sein südwestlh, 
ches Ende bezeichnen nur mehr einige, am Rande des Vag-Alluviums 
zutage gelangende Felsen. Diesen Klippenzug halte ich für eine typische 
durchspießende Falte, von welcher längs dem Bellusbach, beim Bade, nur 
der abgerissene SW-liche Flügel zwischen die Schichten der oberkretazi
schen Hülle sich heraufschob (s. Fig. 5). Weiter nach Nordosten hin ist 
auch die ganze Falte vorhanden und der Zug wird auch von Querbrüchen 
durchsetzt. Nach Herrn Direktor v. L oczy  gelangen längs eines solchen 
Querbruches die Kössener Schichten an die Oberfläche,

Den westlichen Rand der Vägebene bezeichnet eine Schotterter
rasse; indem sich diese gegen die Anhöhen hin langsam heraushebt, geht 
sie in eine Lößdecke über. Ebenfalls hier beißen in den tieferen A u f
schlüssen auch die Schichten eines jüngeren neogenen (wahrscheinlich 
pannonisc.hen) Sedimentes aus, deren genaueres Alter ich in Ermangelung 
von Petrefakten einstweilen nicht kenne.


