
BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER EOZÄNEN BILDUNGEN 
DES LIPTÖER BECKENS.

(Bericht über die Aufnahmen im Jahre 1917.)

Von Dr. V i k t o r  V o g l .

Aufgenommen wurde das O-lich von Liptoujvär gelegene Gebiet, 
bis zur Grenze der Liptoer, resp. Szepeser Becken. Die natürliche Grenze 
dieser beiden Tiefländer wird durch den Meridian des Csorbaer Sees be
zeichnet, der auch der Wasserscheide zwischen der Ostsee und dem 
Schwarzen Meer entspricht. Die geologische Grenze ist aber richtiger 
etwas weiter westlich, in die Gegend der Ortschaft Väzsec zu verlegen, 
wo vom Krivan ausgehend ein vom Grundgebirge gebildeter Querdamm 
in das Innere des Beckens hineinragend, das Liptoer Becken grösstenteils 
gegen das Szepeser Becken absperrt. U h 1 i g fasste diesen aus den Höhen 
Hruby grunj, Stari haj bestehenden und im Hradok (1 1 36 m) kulminie
renden Querdamm als ein Relikt des südlichen mesozoischen Mantels der 
Hohen Tatra auf und kartierte dort über dem Granit des Krivan eine 
von der Trias— Jura-Serie gebildete Antiklinale, wogegen ich gelegent
lich meiner Begehungen feststellen konnte, dass diese Gruppe mit den 
weiter westlich gelegenen Bergen der Gegend von Rözsahegy überein
stimmend, an ihrer Basis aus neokomen Fleckenmergeln besteht, auf die 
ein triassischer Deckendolomit überschoben wurde.

Diese Hruby grunj—Hradok-Gruppe wird im Westen, gegen das 
Liptoer Becken von eozänen Strandbildungen: Kalksteinen und Konglo
meraten umrahmt, deren Schichten sehr sanft und ungestört westwärts, 
gegen das Innere des Beckens einfallen, was zur Vermutung führt, dass 
der Querdamm in grossen Zügen bereits im Eozän ausgebildet war und 
in der Gestalt einer Halbinsel das Liptoer Becken vom Szepeser Becken 
abgeschlossen hatte.

Im Norden lässt sich das Eozän des Hruby grunj längs der Belanszka 
Dolina noch über eine Strecke gegen den Krivan zu verfolgen, um dann 
alsbald unter dem fluvioglazialen Schutt zu verschwinden. Dieser letztere 
ist schuld daran, dass das Eozän am Nordufer der östlichen Hälfte des 
Liptoer Beckens nirgends anstehend vorzufinden ist. Dass aber das Eozän 
trotzdem auch hier vorhanden ist, beweisen die abgerundeten eozänen
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Gerolle, die ich im Geschiebe mancher von den Liptoer Schneebergen 
kommender Bäche vorfand.

Im Süden wendet sich der dem Verlauf des Hruby grunj folgende 
eozäne Streifen gegen W und lässt sich in mehr-minder grosser Breite, 
fast ununterbrochen, nur hier und da vom fluvioglazialen Schutt ver
deckt über Vichodna-Hibbe bis Dovallö verfolgen u. zw. in der Gestalt 
von Nummulinen (TV. lucasana-perforata) führenden, sonst aber an Ver
steinerungen sehr armen Kalksteinen. Im W  des Komitates konnte ich 
mit besserem Erfolg sammeln, weil dort die Anzahl der Steinbrüche und 
sonstigen Aufschlüsse viel grösser ist. Günstige Aufschlüsse liefern auch 
im O Fossilien. So konnte ich im einzigen eozänen Kalksteinbruch, ober
halb der Gemeinde Pottornya, am Gipfel des Veling (725 m) nach kur
zem Suchen Fragmente von Serpula spirulaea L  e y m. und Schizaster, 
den Abdruck einer grossen, glatten Pektenart, sowie Bruchstücke von 
Ostreen sammeln.

Die eozänen Schichten liegen im östlichen Abschnitt des Beckens 
ungestörter, wie im westlichen. Das gegen die Peripherie des Beckens ge' 
richtete Einfallen, das im Westen bei Rozsahegy und Kisselmec oft kon
statiert werden kann, habe ich hier nur an einer Stelle, südlich Vichodna, 
am Rande des Väg-Tales beobachtet.

Wie ich bereits in meinem Bericht vom verflossenen Jahr erwähnte, 
nimmt die Höhe der eozänen Schichten ü. d. M. von W gegen O all
mählich zu. Im W  liegen sie im allgemeinen zwischen 500— £>00 m, wei
ter östlich, in der Gegend von Plostin, Illanö und Dovallo bereits er
heblich über 700 m. Noch weiter östlich, bei Hibbe steigen sie bis 800 
Meter, bei Vichodna bis 827 m und erreichen in der Gegend des Hruby 
grunj bereits die 900 m. Zwischen dem Eozän des westlichen und öst
lichen Liptö besteht somit ein Höhenunterschied von 300— 400 m, was 
sich auf tektonische Ursachen zurückführen lässt. Im östlichen Teil des 
Beckens findet man nur schwache Spuren posteozäner Bewegungen, die 
eozänen Schichten lagern hier, neben Vichoda, von ganz lokalen Störun
gen abgesehen, ruhig. Im westlichen Teil des Beckens, besonders am Süd
rand desselben fallen die Schichten sehr häufig gegen den Beckenrand 
zu ein, was zweifelsohne auf nachträgliche Bewegungen hindeutet. Hier
auf verweisen auch die am nördlichen, besonders aber am südlichen Rand 
Schritt für Tritt auftretenden Kalktuffe, die von den Kohlensäure- 
und Schwefelwasserstoff-haltigen Quellen z. T. auch heute noch abge
lagert werden. Die Anzahl dieser Quellen ist im Norden geringer, sie 
kommen in der Gegend von Lucski, Liptotepla und Benedekfalva vor, 
im Süden hingegen reihen sie sich längs einer langen Linie, in den Gemar
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kungen von Kisselmec, Szlecs, Nemetlipcse, Dubrava, Bodöfalva und 
Liptoszentivän aneinander. Am zuletztgenannten Ort ist die Quellen
tätigkeit besonders lebhaft. Die Kirche der Ortschaft steht auf einem 
Hügel aus Kalktuff, an dessen Südfuss eine ergiebige, an Kohlensäure 
und Schwefelwasserstoff reiche Quelle hervorbricht. Weiter südlich, 
neben den letzten Häusern der Ortschaft erfolgt aus mehreren Quellen 
eine rapide Ablagerung des Kalktuffes. Diese Quellen brechen zweifelst 
ohne längs einer Bruchlinie hervor, die dem Anscheine nach beiläufig 
nur bis zur Mitte des Beckens, bis Szentivän reicht und die auch als die 
Ursache dafür zu betrachten ist, dass der westliche Teil des Beckens um 
etwa 300 m gesunken ist.

Uber dem Eozän folgt auch im mittleren und östlichen Teil des 
Liptoer Beckens überall der oligozäne Magurasandstein. An der Basis ist 
dieser schieferig, plattig, meist ziemlich glimmerreich, grau oder bräunlich 
und geht nach oben in einen tonigen, grauen, weicheren Schiefer über. 
Das Gestein enthält oft mehr—minder schwache Kohlenspuren, die viel
fach zu trügerischen Hoffnungen führten und unfruchtbare Mühe und 
Geldopfer forderten.

Am Schluss meiner Aufnahmen besuchte ich einige Kalkklippen im 
Komitat Ärva. Die reichste Ausbeute lieferte mir eine Klippe bei Dubova, 
die bereits von P a u l  in seinem Aufnahmsbericht von 1868 erwähnt 
wurde.1 Diese recht auffällige Klippe ragt am linken Ufer des Dubovaer 
Tales empor und ist schon aus dem Tal der Ärva, von der Station 
Parasztdubova sichtbar. Sie ist das erste Glied der aus 6 Klippen beste
henden Reihe, die in das benachbarte Lutovaer Tal hinüberstreicht. Zu 
unterst liegt ein weisser oder blass rosafarbiger Krinoidenkalk, der gegen 
N W  einfällt. Ich fand in demselben nach langem Suchen ausser weniger 
gut erhaltenen Krinoidenstielgliedern bloss zwei Brachiopoden, die nach 
der freundlichen Bestimmung Herrn Dr. E r i c h  J e k e l i u s ’ zu den 
Arten Rhynchonella triplicosa Q u e n s t .  und Rh. sp. ind. ex aff. d ’or- 
bignyana O p p .  gehören.

Der Kalkstein gehört nach diesen Funden in das Bathonien und ist 
folglich älter, als P a u l  angenommen hatte, der ihn — zwar unter 
Vorbehalt — in den oberen Dogger stellte.1 2

1 C. M. P a u l :  Die nördliche Ärva; Jahrb. der. K. K. Geol. Reichsanst. Wien, 
1868. No. 2, pag. 225.

2 U h l i g  stellt auf pag. 646 seiner Arbeit: Beiträge zur Kenntnis der Juraform, 
in den Karpatenklippen (Jahrb. der K. K. Geol. Reichsanst. Wien, 1878.) diesen K ri
noidenkalk in den oberen und mittleren Dogger.


