
BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER GEOLOGISCHEN VERHÄLT
NISSE DER UMGEBUNG VON FACSKÖ (FACKOV) UND

FRIVALDNÄDAS (FRIVALD UND TRSTENA).
(Bericht über die Aufnahme in 1 9 1 7 .)

Von D r . G y u l a  V i g h .

Das begangene Gebiet gehört zum Talsystem des Rajec-Baches und 
-entfällt z. T. auf das ausgedehnte neokome Mergelgebiet, das in der Be
rührungszone der Mmcsov- und Kleinen Magura-Gebirge auftretend, 
vom Rand des Turocer Beckens in SW-licher Richtung gegen das Tal der 
Vag dahinzieht, — z. T. aber bereits auf jenen Abschnitt des Mincsov- 
Gebirges, wo die aufgerissenen Falten schuppenförmig übereinander ge
schoben wurden.

Bezeichnend für das Gebiet sind die Täler mit breiter Sohle und 
steilen Hängen, sowie die hohen Grate, die von den zackigen Resten der 
ehemaligen triassischen Kalk-, resp. Dolomitdecke gekrönt werden. Die 
unter dieser Triasdecke hervortretenden, wasserreichen Quellen speisen 
grosse Bäche, die in ihrem oberen Lauf reissend bergabstürzen, in ihrem 
unteren Abschnitt aber grosse Schleifen in die aufgefüllte Sohle des Tales 
grabend, der Vag zueilen.

Am geologischen Aufbau dieses Gebietes beteiligen sich dieselben 
Bildungen, die von den unmitelbar benachbarten Gebieten bekannt sind. 
Im S herrschen der neokome Mergel und der diesen überlagernde Chocs- 
Dolomit und Kalkstein vor, während weiter N-lich auch die jurassischen 
und obertriassischen Schichten an die Oberfläche emportauchen. Die an 
der Südgrenze, im Potok-Tal (einem unterhalb des Gerstberges ausgehen
den linken Nebental der Pravnanka) zutage tretenden Jura- und Trias- 
Schichten tauchen am unteren Ende des Tales wieder unter die neokomen 
Mergelschichten.

Die Triasformation ist durch den Dolomit des subtatrischen Kern
gebirges (Frivalder Tal), den ladinischen Deckendolomit und Kalkstein, 
durch bunte Keuperschiefer und Sandsteine, ferner durch die Kössener 
Schichten repräsentiert, der Jura durch Fleckenmergel, weitverbreitete, 
feuersteinführende Mergel, Kalksteine und Kalkmergel, das Neokom 
durch die bekannten grauen Mergel, die in ihren tieferen Horizonten
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zwischengelagerte Kalksteine enthalten. Gegenüber der Ortschaft Facsko,, 
an den Ufern der scharfen Biegung des Baches sind eozänes Konglome
rat, schieferiger Ton, Sand mit Dolomitgrus und Sandstein in abwech
selnden Lagen zu beobachten.

Aus dem Kalkstein der „Chocs-Decke“  kamen im Kesseltal unter
halb des Nasensteins (Klak) aus dem kleineren der beiden auf dem neo- 
komen Mergel sitzenden isolierten Felsblöcke unter mehreren Muschel- 
und Brachiopoden-Fragmenten eine Rhynchonella sp., sowie Stielglieder 
von K  r i n o i d e n zum Vorschein, der grössere enthält viele K  o r a 1- 
1 e n und K r i n o i d e n ,  ausserdem C  i d a r i s-Stacheln. Auch in den 
Kalksteinschichten des N-lich von Fiuboce gelegenen Tales fand ich einen 
Cidaris-Steinkern.

Aus dem roten Jurakalk auf der rechten Seite des Ribna-Tales sam
melte ich Bruchstücke von A m m o n i t e n  und B e 1 e m n i t e n, an 
einer anderen Stelle Fragmente von oberjurassischen A p t y c h e n .

Die Schichten des neokomen Mergels lieferten im Tal des vom Fusse 
des Nasensteins ausgehenden Sucha-Baches HolcoStephanus (Astieria) sp. 
und Hoplites sp., am Na-Djel Terebratulma sp., Hoplites sp., Aptychus 
sp., auf den Fiängen der Koncina- und Bukovina-Berge Aptychus sp.

In den eozänen Schichten fand ich keinerlei organische Reste.
Die tektonischen Verhältnisse des Gebietes sind interessant.
Der einheitliche, zusammenhängende Zug des neokomen Mergels 

bildet — obzwar er sekundär oft ziemlich stark, aber nicht so tiefgrei
fend gefaltet ist, dass die älteren Schichten seines Liegenden an die Ober
fläche gelangten — im Grunde genommen eine breite Synklinale mit 
W —O-lich verlaufender Achse. Sie erreicht ihre grösste Breite beim 
Nasenstein (Klak). Gegen O steigt der Mergel bis zum Kamm der Grate 
hinauf und geht schon fast in die Antiklinale über, gegen W aber ver
schwindet der Nordflügel der Synklinale unter die ausgedehnte Decke 
des „Chocs“  Dolomits und Kalksteins tauchend, in der Tiefe. Im 
O-lichen, zwischen das Turöcer Becken und das Pravnanka-Tal entfal
lenden Abschnitt sitzen auf den hoch emporgehobenen Schichten der 
flachen Synklinale — die am höchsten emporragenden Grate und Gipfel 
bildend — gleichsam als „Beschwerer“  ( V e t t e r s )  einzelne mehr
minder grosse Schollen und Fetzen der „Chocs“  Dolomit- und Kalkstein- 
Decke. Längs des Rajec-Tales aber verschwinden die hier im grossen 
ganzen gegen N W  geneigten Schichten des neokomen Mergels längs (einer 
scharf hervortretenden SSW —NNO-lichen Bruchlinie unter der ausge
dehnten, einheitlich zusammenhängenden „Chocs“ -Decke.

Gegen N, vom Focera-Tal angefangen ist die Hülle der die älteren
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Bildungen bedeckenden neokomen Schichten geborsten und als Folge der 
kräftigen Faltungen und Brüche treten erst an den Fiängen der Täler, 
später auch auf den Graten die Jura- und Triasschichten auf.

Das ganze Gebiet ist durch Brüche und Verwerfungen gegliedert. 
Die Hauptbruchlinien verlaufen im grossen ganzen von N  gegen S, ge
nauer von NNO gegen SSW, während die senkrecht zu diesen auftre
tenden W— O-lichen nur eine geringe Bedeutung besitzen. Eine der be
deutungsvollsten Hauptbruchlinien ist am rechten Ufer des Rajec-Tales 
anzutreffen, wo sie sich in der gerade verlaufenden Grenze zwischen dem 
neokomen Mergel und dem „Chocs“ -Dolomit markant zu erkennen gibt. 
Es ist dies die SW-liche Fortsetzung jener grossen Bruchlinie, längs wel
cher die äussere Partie des an der Nordwestseite des Mincsov auftreten
den Sedimentgürtels abgebrochen ist und die sich auch am Nordrand des 
Kisfatra-(Fätrakrivan-) Gebirges weiter verfolgen lässt.1

Diese Bruchlinie wird auch durch die steil gegen das Becken, resp. 
die Klippenzone abfallenden Stirnhänge der N W — SO-lich verlaufenden 
Nebengrate beider Kerngebirge bezeichnet, doch markieren auch zwischen 
Facsko und Frivald ähnliche steile Stirnhänge ihren Verlauf.

Eine ähnliche Bruchlinie bedeutet auch die an der Westseite des 
Revan-Sattels, oberhalb der Landstrasse in N —S-licher Richtung ver
laufende, aus feuersteinführendem Jurakalk bestehende Steilwand, die 
sich südwärts im oberen Abschnitt des Bärengrundes weiter verfolgen 
lässt.

Der Kamm des vom Gerstberg ausgehenden Grates ist vom neokomen. 
Mergel gebildet; derselbe lehnt sich auch an den Fuss der Steilwand ober
halb der Landstrasse, während zwischen den beiden die feuersteinführen
den Jurakalke anstehen.

A uf eine in ähnlicher Richtung verlaufende Bruchlinie verweisen 
auch die Schichtenstörungen, die an den beiden Ufern des Veidnär- 
Baches (eines vom S in das Frivald-Tal mündenden Nebenbaches), sowie 
auf dem Kukla—Staviance-Grat zu beobachten sind. Die vom Bukovina- 
Berg gegen N  immer höher emporsteigenden Juraschichten sind am 
W-lichen, breitrückigen Nebengrat des Kukla-Berges kuppenförmig em
porgehoben, wodurch auch die roten, schieferigen Tonschichten des bun
ten Keupers zutage treten. Der steil abfallende, 966 m hohe Grat des 
Kukla-Berges ist von NW-lich einfallenden, jurassischen, dichten Flecken
mergeln aufgebaut, unter denen etwas oberhalb des 753 m hohen

1 U h l i g :  Geologie des Fatrakrivan-Gebirges. Denkschr. d. K. K. Akad. d. 
Wiss., Math. Naturw. Classe, Wien, Bd. LXXII.
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Sattels Kössener schieferiger Mergel und dunkler Tonschiefer, dann an 
den Hängen des Staviance die Schichten des bunten Keupers zutage tre
ten. An den mit Fichten bepflanzten Lehnen des breiten Talursprunges 
sind in wiederholter Wechsellagerung die steil aufgerichteten Schichten 
der Kössener und Keuper Tonschiefer anzutreffen, die mehrfach ver
schmiert und ausgewalzt wurden. Am Staviance—Precna-Grat setzt sich 
die starke Faltung fort, indem die Jura- und Neokom-Schichten, die den
selben krönen, bei unter 55—7o° durchschnittlich gegen SW gerichtetem 
Einfallen stark gefaltet und gepresst sind.

Die an der linken Seite des Rajec-Tales gelegene „Chocs“ -Decke ist 
gleichfalls von zahlreichen Bruchlinien durchschnitten. Hier schliessen 
sich den N — S, resp. N N O —SSW  und O—W-lich verlaufenden Bruch
linien auch noch N W —SO-liche an, wodurch der Bau des Gebietes noch 
komplizierter wird.

In der grossen „Chocs“ -Decke neben der Ortschaft Facsko taucht 
von dem zu Füssen des Medvedja verlaufenden Seitental angefangen über 
den Sattel zwischen N a Huboce und Grunj auf den SO-Hängen des 
Milakovac bis zum Talursprung am Fusse des Szädeczky vrh ein schma
les Band des neokomen Mergels infolge schuppenförmiger Überschiebung 
an die Oberfläche herauf. Aus dieser „Chocs“ -Decke kamen in 1913 
Fragmente von D a o n e 11 e n, sowie auch die Fossilien der Lumachelle 
Bes Sucha-Baches zum Vorschein.

Die längs W —O-licher Brüche verworfenen Partien wurden durch 
•die N N O —SSW-lichen Hauptbrüche abermals disloziert, wobei ihr ur
sprüngliches Einfallen geändert wurde. In der Gegend von Facsko fallen 
die Schichten des Kalksteins im allgemeinen gegen NO ein, doch sind 
an manchen Stellen auch N-, O- und NW-liche Richtungen zu be
obachten.

Der Zeitpunkt des Beginnes der Brüche lässt sich nur annähernd 
feststellen. Soviel steht fest, dass die Bewegung der Decke in der oberen 
Kreide oder im unteren Eozän stattfand, da das Konglomerat des Eozäns 
bereits über die Schichten des ,,Chocs“ -Dolomits und Kalksteins trans- 
grediert und grösstenteils aus deren Material besteht.

In der Nähe von Facsko sind jedoch auch die Spuren grosszügiger 
posteozäner Bewegungen zu beobachten, die ich bereits im Turocer 
Becken nachweisen konnte.2 In der kleinen Talerweiterung unweit Facsko

2 V  i g h, G y . : Geologische Beobachtungen in den Grenzgebirgen der Komitate 
Nyitra, Turoc und Trencsen. Jahresbericht d. Kgl. Ung. Geol. Anst. für 1914. Buda
pest, 1915.


