
2, Beiträge zur Gliederung der Ablagerungen des 
Szepes-Gömörer Erzgebirges,

(B erio h t ü b e r  d ie  g eo lo g isc h e  D etftilaufn.ah.m e im  J a h re  1905.)

Von Dr. Hugo B öckh.

Das Szepes-Gömörer Erzgebirge ist geologisch eines der ■ inter
essantesten, jedoch sozusagen kaum bekannten Gebirge unseres Vater
landes.

Die Erforschung seines Baues, die Gliederung seiner Gesteine 
gehören sicherlich zu den schwierigeren geologischen Fragen. Der fast 
gänzliche Mangel an Versteinerungen, die Kumulation von postvulkani
schen, dynamischen und Kontaktwirkungen erschweren die Lösung 
dieser Fragen und unsere Kenntnisse erweitern sich wirklich nur 
Schritt für Schritt.

Ich bin dem hohen kgl. ungar. Ackerbauministerium und der 
Direktion der kgl. ungar. Geologischen Anstalt zu großem Dank ver
pflichtet, daß sie mir die Fortsetzung des Studiums dieses Gebirges 
ermöglicht haben, indem ich im Sommer des Jahres 1905 mit der 
Kartierung der Umgebung von Szomolnok betraut Wurde,

Die ausführliche Beschreibung meiner Erfahrungen spare ich bis 
zu jenem Zeitpunkte auf, wo ich eine übersichtliche Beschreibung des 
ganzen Gebirges geben kann, und möchte hier bloß meine bisherigen 
Ergebnisse ganz im allgemeinen zusammenfassen.

Das Szepes-Gömörer Erzgebirge weist in seiner ganzen Erstrek- 
kung einen symmetrischen Bau auf. Von seinem Aufbaue können wir 
uns ziemlich leicht Kenntnis verschaffen, da die steil aufgerichteten, 
unter 60 bis 85° gegen Süd, beziehungsweise gegen Südost einfallen
den und nach 3 bis 6h streichenden Schichten einzelnen größeren 
Tälern entlang sehr gut aufgeschlossen sind, so daß wir überhaupt 
eine genügend gute Aufklärung über die Zusammensetzung der ganzen 
Gesteinserie gewinnen können.
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U n te rk a rb o n isch e  u n d  (P) ä ltere  G estein e.

Die Zentralmasse des Szepes-Gömörer Erzgebirges wird in seinen 
westlichen Teilen von Graniten und deren Kontakten, in den anderen 
Teilen aber von dunkelfarbigen, hie und da graphitischen Schiefern, 
sowie phyllitartigen oder Glanzschiefern, welche Antimonit-, Eisen
spat-, Kies- u. s. w. Vorkommen führen und von weißen Quarzitadern 
durchzogen sind, gebildet.

Entlang der Erzgänge sind diese Schiefer chloritisiert, steatiti- 
siert u. s. w. Außerdem entfärben sich die dunkelfarbigen und graphi
tischen Schiefer an der Oberfläche und bekommen ein eigentümliches 
phyllitisches Äußere, so daß ihr Aussehen vom frischen Gesteine 
gänzlich abweicht. Alle diese Erscheinungen sind geeignet uns irre zu 
führen und es wurden diese Abarten auch größtenteils für besondere 
Gesteine gehalten.

Hie und da kann man zwischen diesen Schiefern Quarzitsand
steine und Grauwacken wahrnehmen. In den oberen Teilen ist diesen 
Schiefern an manchen Orten bis zu 80 cm mächtige, graphitisierte 
Kohle von schlechter Qualität eingelagert. Diese Flöze halten jedoch 
im Streichen nicht an und besitzen keinen technischen Wert. Dort 
wo die normale Reihenfolge vorhanden ist, folgen auf die graphiti
schen Schiefer, teilweise mit diesen wechsellagernd, weiße oder dun
kelfarbige, bituminöse, oft krinoidenhaltige Kalke, beziehungsweise 
Dolomite, die stellenweise typische Riffe darstellen.

Versteinerungen enthalten diese Gesteine nur ausnahmsweise. 
Umso wertvoller sind jene Versteinerungen, welche bei Dobsina teils 
in den Krinoidenkalken, teils in den unter diesen befindlichen dunkel
farbigen Schiefern Vorkommen und von welchen Frech nachgewiesen 
hat, daß sie auf die Productus giganteus-Stufe des Unterkarbon, auf 
das Vis een, hinweisen.

Die Schiefer des Unterkarbon sind von Quarzporphyrergüssen 
durchsetzt, welche, gerade so wie die Schiefer, stark gepreßt sind und 
zu serizitischen Schiefern umgewandelt sein können, während hie und 
da die originale Struktur des Gesteines sehr gut wahrnehmbar ist.

Diese Quarzporphyre durchbrechen die weiter unten behandelten 
Gesteine des oberen Karbon nicht mehr und sind daher älter als 
diese. Die bisherigen Forscher und auch ich selbst waren geneigt, 
diese Quarzporphyre in das Perm einzureihen. Auf Grund meiner 
Beobachtungen ist ihr Ausbruch in die dem Unterkarbon folgende 
Zeit zu versetzen und fällt aller Wahrscheinlichkeit nach mit der 
intrakarbonen Faltung zusammen.
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Die Karbonkalke waren bedeutenden Umwandlungen unterworfen. 
Ein Zug dieser Gesteine, welchen man über Nyusta, Ratko-Szuha, 
Jolsva, Oclitina bis Kassa verfolgen kann, ist. teilweise in Magnesit 
umgewandelt. In Dobsina wieder ist am Steinberge und Zemberge, 
wie auch an den Maßörtern Eisenspat aus diesen Kalken entstanden, 
indem sich an Stelle des CaCo3 aus den Eisenbikarbonat enthalten
den Lösungen Eisenkarbonat abgeschieden hat.

In einem Steinbruche des Zemberges kann man sehr gut be
obachten, wie der Krinoidenkalk nach abwärts allmählich in Ankerit 
übergeht, während am Kontakte mit dem Quarzdiorit Eisenspat zu 
finden ist. Dementsprechend gibt es Eisenspatstücke, die im Inneren 
aus noch nicht umgewandelten Karbonkalk bestehen. Ein zu Ankerit 
umgewandelter Zug des Karbonkalkes und Dolomites erstreckt sich 
nordöstlich vom Kis-Veszveres, südlich vom Berg Na Mocha beginnend 
bis über Feketepatak. In diesem Zuge kommen stellenweise auch 
Eisenerze vor.

Der Karbonkalk und Dolomit ist stets stark umgewandelt. Dies, 
sowie auch seine Wechsellagerung mit graphitischen Schiefern, liefert 
immer einen sichern Stützpunkt zu seinem Erkennen.

Oberes Karbon un d Perm.

Im Norden und Süden folgt auf die oben besprochenen Kalke 
und Dolomite oder, wo diese fehlen, unmitleibar auf die Schiefer des 
unteren Karbon ein aus Sandsteinen, roten und lilafarbigen Schie
fern, Quarzitschiefern, Konglomeraten und Breccien bestehender be
trächtlicher Gesteinkomplex, welcher stellenweise ebenfalls Graphit- 
schiefer und graphitische Koblenflözclien führt, die aber weder infolge 
ihrer Mächtigkeit, noch infolge ihrer Längenerstreckung eine prak
tische Bedeutung besitzen.

Dieser Gesteinkomplex enthält in Dobsina Püanzenreste des 
oberen Karbon.

Die hier erwähnten Gesteine bilden einen südlichen und nörd
lichen Zug und sind ihnen Quarzite, quarzilisclie Sandsteine, Breccien 
und Quarzitschiefer, rvelche in die Permformation einzureihen sind, 
aufgelagert. Für dieses Alter sprechen ihre Lagerungsverhältnisse.

Diese permischen Gesteine lagern hie und da unmittelbar auf 
den Gesteinen des unteren Karbon.

Es ist aber zu bemerken, daß die Gesteine des oberen Karbon, 
welche in der Zone der Bruchlinie des Hernäd in die Tiefe gesunken 
sind, im Zemplener Inselgebirge von neuem an die Oberfläche gelangen.
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Auch hier führen sie Kohlenschmitzen, auf welche neuerdings in 
der Umgebung der Gemeinden Kis- und Nagytoronnya geschürft wurde.

In der Nähe dieser Kohlenflözchen sind ziemlich reichlich auf das 
Oberkarbon verweisende Pflanzenabdrücke zu finden und bei Zemplen 
hat schon die «Technische Kommission» Reste gesammelt, welche 
Stur als Axtarophy llites und Pecopteris bestimmte.

Die Konglomerate und Schiefer des Perm gleichen manchmal 
außerordentlich den entsprechenden Gesteinen des Oberkarbon und 
sind im allgemeinen nur dadurch zu unterscheiden, daß sie nicht so 
glimmerig sind, jedoch kann man sie oft kaum von diesen trennen.

Außerdem kommen auch graphitische Schiefer zwischen diesen 
Gesteinen vor, welche aber stark quarzig sind und sich dadurch von 
den graphitischen Schiefern des Karbon unterscheiden.

Gut ausgebildet sind diese Gesteine am Vashegy, in der Um
gegend von Jolsva und Rozsnyö, wie auch südlich von Krasznahorka- 
väralja in der Masse des Pipitke.

Trias und Jura.

Auf die permischen Gesteine, hie und da auch auf das Karbon; 
sind Werfener Schiefer gelagert, auf welche Muschelkalk und die Kalke 
und Dolomite der oberen Trias folgen. Diese Gesteine bilden sowohl 
am nördlichen, als auch am südlichen Rande des Gebirges einen zu
sammenhängenden Zug. Die Schichten sind durch Verwerfungen stark 
gestört. An diesen Dislokationen nahm auch noch der Lias, von dem 
ein Flecken bei Dernö und Lucska bekannt ist, teil.

Pliozän, Diluvium, und Alluvium.

Außerdem tritt auch jungtertiärer und diluvialer Schutt in großer 
Menge auf, der die am Ende des Tertiärs und im Diluvium, z. B, bei Iglö 
und Rosnyö, vorhanden gewesenen Seebecken ausgefüllt hat, während 
sich das Alluvium auf die Gehänge und auf die Täler beschränkt.

* 1 -■

Längs des Zuges der Triasgesteine kann man sehr gut mit dem 
Streichen des Gebirges parallel laufende, nach 3— 6h streichende Ver
werfungen nachweisen, welchen entlang Diorite, ferner basische,, 
gabbro- und diabasartige Gesteine, dann größtenteils zu Serpentin um
gewandelte Peridotite hervorbrachen. Neben diesen Gesteinen hat sich 
in den Triasgesteinen hie und da Eisenerz gebildet.

( * )
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Es kommen unter diesen Eruptivgesteinen auch eigentümliche, 
stark deformierte, diabasartige Gesteine vor, in welchen man sekundär 
gebildeten blauen Amphibol vorfinden kann. Die optische Orientierung 
und der Pleochroismus dieses Amphibols stimm! mit dem Glaukophan 
überein, nur der Wert c :c  ist größer (10 bis 14°). Die ausführliche 
Beschreibung dieser Gesteine behalte ich mir ebenfalls für eine andere 
Gelegenheit vor.

Der Feldspat gehört in die Labradoritreihe. Diese Gesteine sind 
überhaupt stark zersetzt und darum ist reichlicher Chloit, Zoizit, 
Epidot, Kalzit, ferner auf Kosten des titanhaltigen Magnetits 'entstan
dener Leukoxen in ihnen wahrzunehmen.

Mit den erwähnten Verwerfungen parallele Brüche kommen im 
Innern des Gebirges in großer Anzahl vor und entlang derselben bil
deten sich die Erzgänge des Szepes-Gömörer Erzgebirges, welche, die 
verschiedenartigsten Gesteine durchsetzend, durch ihre außerordentlich 
große Ausbreitung längs der Streichrichtüng ausgezeichnet sind. So 
ist z. B. von Rozsnyö bis Aranyidka ein Antimonitzug in einer Länge 
von ungefähr 30 km verfolgbar.

Diese Gänge stehen teils mit basischen Gesteinen im Zusammen
hang, wie das Kiesvorkommen von Szomolnok, teils aber mit Granit
intrusionen. Die Granite gelangen bisweilen, wie in der Masse des 
Köhut und Trsztje oder der Sulova, an den Tag; sie befinden sich 
jedoch meist in der Tiefe und wurden nur an einzelnen Stellen, wie 
z. B. in Aranyidka, durch den Grubenbau aufgeschlossen.

Die Erzgänge können mit den Quarzporphyren nicht recht gut 
in Zusammenhang gebracht werden. Nachdem sie auch in bedeutend 
jüngeren Gesteinen als die Porphyroide Vorkommen und nachdem die 
Erzgänge nicht jene Pressungen zeigen, wie die Porphyroide, kann 
hiervon gar keine Rede sein, wie ich dies übrigens auch in meiner 
Arbeit über die Gänge vom Vashegy und bei Räkos erörtert habe.

Eine noch zu lösende Frage ist das Alter der Granite des Osz- 
trovszki-Vepor und des Szepes-Gömörer Erzgebirges. Ein Teil dieser 
Massen ist, wie es scheint, ■ mit älteren (?) Gesteinen als Karbon Um
geben, andernteils aber intrudieren die Granite in die Schiefer des 
unteren Karbon. Es ist möglich, daß wir eventuell zwei Granitintrusionen 
Von abweichendem Alter unterscheiden werden müssen.

Die unterkarbonischen Gesteine des Szepes-Gömörer Erzgebirges 
werden durch die Granitmasse des Kohut in zwei Züge geteilt. Den west
lichsten Punkt des nördlichen Zuges hat Uhlig bei Brezö nachgewie
sen, während es; mir gelungen ist, den westlichsten Punkt des süd
lichen Zuges bei Divin, nördlich von Losöncz, aufzufinden. ' .
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■ Der auf den Wiener Karten hier verzeichnete kristallinische Kalk 
entspricht den unterkarbonischen Kalken des Gömörer Erzgebirges 
und auch der Magnesit fehlt nicht. Westlich von diesem Vorkommen 
befindet sich ein großer Bruch und treffen wir hier tertiäre Eruptiv
gesteine an. Umso interessanter ist es, daß wir in der sogenannten Grau- 
wackenzone der Alpen das untere Karbon wieder in ganz ähnlicher 
Ausbildung antreffen. Erzführung, Auftreten von Magnesiten, Äußeres 
der Gesteine sind alles übereinstimmende Momente.

Und hier will ich auch noch darauf hinweisen, daß .ein Teil der 
«kristallinischen Schiefer» des Borostvänköer Gebirges ebenfalls außer
ordentlich an die «Erzführende Serie» erinnert. Es ist wahrscheinlich, 
daß sich das Antimonitvorkommen von Szalonak mit seiner graphitischen 
Schiefern, bei einer näheren Untersuchung, als das Pendant des Anti- 
monitvorkommens von Rozsnyo erweisen wird. Das ganze Vorkommen 
und Auftreten der steirischen Magnesite ist ja auch mit unseren 
Magnesiten im Szepeser-Gömörer Erzgebirge identisch und die durch 
A. Koch auf dem Sattlerkogel gefundenen Versteinerungen weisen auch 
noch auf ein übereinstimmendes Alter hin.

Was nun die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Szo- 
molnok betrifft, so fällt Szomolnok selbst in die zentrale Zone des 
Gebirges, welche von unterkarbonischen Schiefern und Quarzporphyren 
(Porphyroiden) gebildet wird. Der Quarzporphyr tritt in mehreren 
isolierten Gängen auf.

Ein mächtiger Quarzporphyrzug beginnt bei Szomolnokhuta. Dieser 
Zug wird gegen Südwesten breiter und erreicht bei Denes eine Breite 
von ungefähr 5 Kilometern. Die Breite der Quarzporphyrergüsse weist 
von einem halben Meter angefangen bis zu mächtigen Massen1 jede 
Dimension auf.

Südlich von Szomolnok treffen wir den südlichen Zug des oberen 
Karbon an1, welcher die Masse der Berge Stumperberg, Zenderling, 
Zöldko, Csükeresz, Gerus bildet. Westlich vom Zöldkö schneidet eine 
mächtige, nord-südlich streichende Verwerfung die Gesteine des oberen 
Karbon ab. Dieser Verwerfung entlang erstrecken sich die Schiefer 
des unteren Karbon weit nach Süden und kommen mit den1 permi
schen Gesteinen in eine unmittelbare Berührung, welche die Haupt
masse des Pipitke und Nyiresgipfels bilden. Westlich von dieser VerL 
werfung ist der obere Karbonzug unterbrochen und dann nur am 
JNordhange des Somliegy und nördlich von Dernö am Hüraszthegy 
wieder anzutreffen.

Auf die Gesteine des Karbon und Perm folgt die Zone der Trias
gesteine. In dieser Zone kann man jene längs des Streichens ver

4 *
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laufenden Verwerfungen, welche ich schon weiter oben erwähnt habe, 
wunderbar wahrnehmen. Diesen Brüchen entlang kommen unter den 
Gesteinen der Trias plötzlich die Gesteine des Karbon zum Vorschein. 
So ragen nördlich von Koväcsvägäs die Gesteine des oberen Karbon 
in Gestalt einer Scholle unter den Werfener Schiefern hervor, während 
zwischen Lucska und Barka die Schiefer des unteren Karbon unter 
den Kalken der oberen Trias zutage treten.

Diese Brüche sind von basischen Eruptivgesteinen begleitet. 
Ein solcher Ausbruch befindet sich unter der Kirche von Lucska, wo 
das Gestein die Triaskalke durchbricht, und nördlich von Barka, am 
Westfuße des Malomhegy, wo den mit unterkarbonischen Schiefern 
in Berührung kommenden Triaskalk an beiden Seiten zwei Dykes 
des oben erwähnten glaukophanischen Gesteines begleiten. Der Kalk 
ist hier teilweise in Roteisenerz umgewandelt. Ebenfalls entlang 
eines Bruches tritt nördlich von der Gemeinde Falucska ein ebenfalls 
glaukophanhaltiges Gestein auf, in dessen Kontak mit den Karbon
schiefern Eisenglimmer wahrnehmbar ist, während der Triaskalk die 
verschiedensten Phasen der Umwandlung in Roteisenstein aufweist.

Ein außerordentlich wichtiger Aufschluß is südlich von Koväcs
vägäs zu finden. Südöstlich von der Kirche in Koväcsvägäs zweigt am 
Südostfuße des Somhegy ein größeres Seitental vom Tale des Cser- 
mosnyabaches ab. Von diesem zweigt an der rechten Seite, unter der 
Kote 522 ein anderes Seitental ab, in welchem wir auf die Triaskalke 
rote Mergelkalke und Quarzite des Lias gelagert finden. An der Grenze 
dieser beiden Gesteine befindet sich das diabasartige Eruptivgestein, 
welches auch den Lias noch durchbricht und daher jünger ist als 
dieser.

Parallel einer solchen Bruchzone streicht auch jener Dioritzug, 
welcher das Kiesvorkommen von Szomolnok begleitet.

■ Die ersten Spuren desselben sind im Haidersgrund wahrnehmbar. 
Dem Rotenberg gegenüber beginnt dann ein zusammenhängender Diorit
zug, welcher, gegen OSO streichend, im Breitergrund eine ostsüdöstliche 
Streichrichtung annimmt und auch auf dem Schwalbenhübel nach
weisbar ist.

Der Kupfer- und Eisenkies von Szomolnok kommt im Hangenden 
dieses Eruvtivgesteines vor und entspricht einem Gangzuge.

Der Kies ist in einem Spaltensystem der unterkarbonischen 
Schiefer abgelagert und bildet dementsprechend einen unregelmäßigen, 
aus Linsen, beziehungsweise aus stockartigen Massen bestehenden 
Zug. Die Mächtigkeit der Stöcke erreicht 21 m, die Länge bis 200 m.

. Die Karbonschiefer sind stark deformiert und weisen, geradeso
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wie der Diorit, Spuren von postvulkanischen Wirkungen auf; sie sind 
chloritisiert u. s. w.

Auf den Zusammenhang des DioritS mit dem Kies von Szomolnok 
hat übrigens schon Steinhausz hingewiesen.

Im großen und ganzen haben die zahlreichen, hauptsächlich 
Eisenspat und Quarzit enthaltenden Gänge, welche die Karbonschiefer, 
die Gesteine des oberen Karbon, des Perm und der Trias durch- 
schneiden, ebenfalls ein westöstliches Streichen. Nur um die Masse 
des Pipitke herum kann man, der oben erwähnten Störung entspre
chend, ein abweichendes Streichen wahrnehmen. Ich muß noch be
merken, daß das in den Triaskalken auftretende Eisenerz in der 
Gestalt von Roteisenerz und Eisenglimmer ausgebildet ist.

Die Eisenerzgänge besitzen meistens ebenfalls eine sehr große 
Ausbreitung und mehr als ein Gang ist aus der Umgebung von Szo
molnok bis in die Nähe von Aranyidka zu verfolgen.

Aus Diorit besteht auch noch der nördlich von Barka liegende 
Gsitakdomb und ein Dioritdurchbruch ist auch östlich von Stösz, nicht 
weit von der Verzweigung der Landstraße Stösz— Szomolnok, wo man 
diesen in einem kleinen Steinbruche aufgeschlossen hat, wahrnehmbar.


