
13. Geologische Verhältnisse der Gegend von Gsetnek und
Pelsücz.

(Bericht über die geologische Detailaufnahme im Jahre 1905.)

Von Viktor Acker.

Im Sommer 1905 nahm ich im Komitate Gömör die Umgebung 
von Rozsnyö, Csetnek und Pelsücz geologisch auf, welches Gebiet auf 
den Blättern Zone 11, Kol. XXIII NW und SW 1 : 25,000 dargestellt ist.

Die Grenzen meines Aufnahmsgebietes werden gebildet: im Nord 
durch die Landstraße Rozsnyö—Gsetnek und den Fahrweg Gsetnek—• 
Geczelfalva, im W und S durch den Blattrand, im 0 aber von Rozsnyö 
bis Tiba durch die Eisenbahnlinie der kgl. ung. Staatseisenbahnen.

Mein Gebiet liegt gerade an der Grenze des Szepes-Gömörer 
Erzgebirges und der großen Triaskalkformation, welche sich an der 
Grenze der Komitate Gömör und Abaüj-Torna ausbreitet.

Dieses Gebiet hat zwei Haupttäler, das Sajötal und das Tal des 
Gsetnekbaches. Das erstere bildet zwischen Rozsnyö und Pelsücz die 
ungefähr 8 Km lange und 400 m tiefe Schlucht; letzteres ist tekto
nisch nicht minder schön, indem es an der O-lichen Seite durch die 
steilen Triaskalkklippen des Nagyhegy bei Pelsücz begrenzt, die W-Seite 
aber durch die sanften Hügel, in welchen das Szepes-Gömörer Erz
gebirge ausläuft, umsäumt wird.

Die ganze’ Gegend ist — mit Ausnahme des Pelsüczer Nagyhegy — 
sehr fruchtbar und besteht aus dicht bevölkerten Tälern und Berg
hängen, welch letztere überall mit schönen Wäldern bedeckt sind; 
bloß an einzelnen Teilen des Pelsüczer Berges sind kahle, steile Felsen 
sichtbar.

Am Aufbaue des Gebietes nehmen folgende Gesteine teil:
1. Altpaläozoische Metamorphsedimente.
2. Karbonische Sandsteine, Schiefer und Kalksteine.
3. Permquarzite und Konglomerate.
4. Triasgesteine.
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5. Pliozäne, diluviale und alluviale Ablagerungen.
6. Glaukophanit (Metam. Diabas).
7. Porphyroid.

1. Altpaläozoische Metamorphsedimente.

Diese Gesteine sind auf meinem Gebiete an zwei Sieben in von 
einander abweichender Ausbildung zu finden; der eine Ort liegt W-lich 
von Geczelfalva und Rester, der zweite dagegen breitet sich von Päska- 
häza W-lich, zwischen den Stremino und Siroka genannten Bergen aus.

An ersterem Vorkommen nehmen Gesteine teil, welche wir 
petrographisch am besten mit dem Namen Quarzphyl l i t  bezeichnen 
können. Unter diesem Sammelnamen muß ich jedoch Gesteine von 
sehr unterschiedlichem Aussehen zusammenfassen; so finden wir in 
der Nähe der Mühle bei Rester lichtgelbliche, seidenglänzende, parallele 
Streifung zeigende und zu dünnen Platten spaltende, stellenweise stea- 
titische Schiefer mit einem SW-lichen Einfallen von 25—30° vor und 
weiter gegen Geczelfalva zu schreitend wird das Gestein dunkel, stellen
weise graphitisch; in dem Steinbruche gegenüber von Geczelfalva sind 
stark gepreßte, dunkle, glimmerige Quarzphyllite vorhanden.

Inzwischen finden wir auch solche Partien, welche Glimmer kaum 
enthalten und aus reinem Quarz bestehen.

Das andere Vorkommen zwischen Stremino und Siroka weist Ge
steine von abweichender Struktur auf. Das Gestein ist im allgemeinen 
grünlichbraun, stark gepreßt und besteht aus Quarz, Glimmer und 
Feldspat. Am meisten gleicht es dem Quarzphyllit aus dem gegenüber 
von Geczelfalva befindlichen Steinbruche, zeigt aber mehr wie dieser 
die Wirkung des Dynamometamorphismus.

2. Karbonische Sandsteine, Schiefer nnd Kalksteine.

Von Csetnek gegen W werden die Hügel bis Kuntapolcza über
wiegend von karbonischen Gesteinen gebildet. Aus diesen besteht die 
Lehne des Nagy-Ortös, dann nach einer kleinen Unterbrechung der 
Terhegy, Härsas, Keringö, Haj und Haraszthegy. Der größte Teil dieser 
Karbongesteine ist hellgrauer Sand, welcher besonders in der Nähe 
von Gacsalk den dort vorkommenden Werfener Schiefern sehr ähn
lich ist.

Dunkelgefärbte graphitische Schiefer sind unter den Karbongesteinen 
überall zu finden; so ist W-lich von Csetnek, an der S-Lehne des Ter
hegy, zwischen dunkelfarbigen Kalksteinen, ein unter 46° gegen NO
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einfallendes, 4— 5;m breites graphitisches Schieferlager vorhanden. Auch 
auf dem Wege von Csetnek nach Harsas treffen wir überwiegend dieses 
Gestein an; außerdem stoßen wir am Wege zwischen Haj und Keringö 
auf mehrere solcher Lager zwischen hellen, gelblichgrünen Sandsteinen 
mit einen Verflachen nach ONO unter 20°. Endlich besteht der an der 
linken Seite des Csetnekbacbes befindliche, Ebhat. (Psi HrbeL genannte 
Hügel ganz aus solchem Schiefer.

: Karbonkonglomerate fand ich bloß am SW-Gipfel des Nagy-Ortös; 
hier sind im stark gepreßten, grünlichen, glimmerigen Bindemittel leb> 
liaft rosafarbige, haselnuß- bis nußgroße Quarze sichtbar.

Sowohl vom geologischen als auch vom industriellen Gesichts
punkte sind die auf meinem Gebiete vorkommenden karbonischen 
Kalksteine vom größten Werte. Diese kommen in großen unregel
mäßigen Massen in einer Ausdehnung von mehreren Kilometern in 
den Karbongesteinen vor. Am wichtigsten sind W-lich von Csetnek 
die Kalksteine des Terhegy und des Keringö, ferner O-lich von Csetnek 
die Kalke des am Fuße des Pelsüczer Nagyhegv befindlichen Stein
bruches.

Auch in der Nähe von Ochtina greifen auf kurzer Strecke die 
weißen Karbonkalksteine auf mein Gebiet über.

Wie die Karbongesteine meines Gebietes im allgemeinen, so sind 
auch die Kalksteine in hohem Maße metamorphisiert. Am SO-Teile 
des Keringö sind die Kalksteine durch organische Verbindungen zwar 
dunkler gefärbt, ihre chemische Zusammensetzung ist jedoch eine sehr 
reine und frei von fremden Bestandteilen, wie dies aus der Analyse 
des kgl. ungar. Chemikers Dr. Koloman Ems/.t hervorgeht.

Nach ihm besitzt dieser Kalkstein folgende Zusammensetzung:

Namentlich scheinen die am NO-Teile des Keringö befindlichen 
Kalksteien noch mehr metamorphisiert zu sein, so daß es motiviert 
wäre, auf diesem Gebiete eingehender nach Magnesit zu schürfen. 
Als wahrscheinlich läßt das Vorkommen eines Magnesitlagers jener Um
stand erscheinen, daß das Nebengestein dem Nebengesteine der in der 
Gegend von Jolsva und in Ochtina befindlichen Magnesitlager ähnlich ist 
und außerdem in der unmittelbaren Nähe jener Magnesitzug auftritt, wel-

0-218 G.-T. 
0-314 «

98-911 «
0-381 «

Zusammen 99‘824 G'-T.
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eher über Szirke und Jolsva bis Qchtina hinzieht. Est ist allerdings 
nicht ganz sicher, ob hier größere Magnesitlager aufgeschlossen werden 
könnten, da — wie dies Dr. H ugo B öckh 1 in seiner Arbeit über das 
anstoßende Gebiet nachgewiesen hat — das Magnesitvorkommen ganz 
unregelmäßig ist, bald die ganze Masse aus Magnesit besteht, bald 
wieder nur einzelne Teile des Gesteines, während der übrige Kalkstein 
Ankerit, eventuell Dolomit ist; in Anbetracht des durch einen glück
lichen Aufschluß erreichten sicheren Nutzens aber wäre es doch zweck
mäßig, diese Kalksteine nach dieser Richtung hin detaillierter aufzu
schließen.

Interessanter als dieses Kalksteinvorkommen 1 ist indessen jene 
Kalksteinscholle, welche S-licli von der Landstraße Csetnek—Genes am 
Fuße des Pelsüczer Nagyhegy vorhanden ist.

Dieser hellfarbige, beinahe weiße Kalksteinstock ist ungefähr 
1‘2 km lang und 300—400 m breit; er erhebt sich aus diluvialem) 
Gesteinschutt und Karbonschiefern und bildet die Fortsetzung der 
Kalksteine des von der Landstraße Csetnek—Genes N-lich gelegenen 
Rovenhegy.

Eine besondere Wichtigkeit verleiht diesem Kalksteine der Um
stand, daß sich auf demselben ein D5—2‘2 m breiter manganreicher 
Eisenerzgang hinzieht, in welchem stellenweise auch reiner kristalli
nischer Eisenspat gefunden wird.

Über das Wesen der Bildung dieses Eisenerzganges war ich mir 
anfangs nicht im klaren, da weder die in der Nähe befindlichen 
Karbonschiefer, noch die Triaskalke eine Veränderung aufwiesen, aus 
welcher auf das Empordringen von eisenhaltigen Lösungen geschlossen 
werden konnte. Nach wiederholter Untersuchung des Gebietes ist es 
mir endlich gelungen, auf den Grund der lokalen Veränderung dieses 
Gesteines zu kommen.

NO-lich vom Kalksteinstocke stieß ich auf einen Diabasausbruch 
mit einem Durchmesser von 200-—250 m, welcher natürlich sofort auf 
die Bildung des fraglichen Erzganges ein Licht warf. Dieser Gang 
findet in den, dem Diabasausbruche gefolgten Nachwirkungen seine 
natürliche Erklärung. Nachdem sich jedoch der Ausbruch auf ein ver
hältnismäßig sehr kleines Gebiet beschränkte, äußerte sich seine Wir
kung in der Umwandlung der in der unmittelbaren Nähe befindlichen 
Kalksteine. Die genaue chemische Zusammensetzung derselben kann

1 Dr. H u g o  B ö c k h  : Die geologischen Verhältnisse des Vashegy, des Hradek 
und der Umgebung dieser [Komitat Gömör]. (Jb. der kgl. ung. Geol.-Anst. 
Bd. XIV, H. 3.)
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ich dank der Freundlichkeit des kgl. ungar. Chemikers Dr. Kolomah 
Emszt im nachstehenden mitteilen:

FeCOa .... 
CaC08 „  
MgC08 .... 
Si08 ....

„  ... 0-291 G.-T. 
88-751 «

_ _ _ _ _ _  10-259 «
0-691___ « _

Zusammen .1. 99-992 G.-T.

Über das Alter und die Zusammensetzung des Diabas teile ich 
einiges weiter unten mit, hier bemerke ich nur so viel, daß die in 
der Nähe befindlichen Triaskalke keine Spur einer Umwandlung auf
weisen, und erscheint somit der Diabas älter als diese.

Soviel hielt ich für notwendig über die Karbongesteine meines 
Gebietes mitzuteilen und bemerke nur noch, daß sich W-lich von 
Hämosfalva ebenfalls dunkelgefärbte Karbonsandsteine vorfinden.

3. Permquarzite und Konglomerate.

Auf meinem Gebiete spielen die permischen Konglomerate und 
Quarzite eine sehr untergeordnete Rolle. W-lich von Csetnek finden 
wir sie an zwei Stellen vor; die eine ist die Kuppe des Nagy-Ortäs, 
die andere dagegen greift zwischen Härsas und Na-Cipka auf einer 
kleinen Strecke aus dem Gebiete des anstoßenden Blattes herüber. 
Der auf dem Nagy-Ortäs befindliche Quarzit ist ein dichter, feinkörni
ger, fast ausschließlich aus Quarzitkörnern bestehender Sandstein; 
stellenweise kommen darin Partien vor, wo aus dieser dichten, helD 
farbigen Grundmasse größere, haselnuß bis nußgroße Quarzkörner her
vortreten. In dem W-lich vom Härsas befindlichen kleinen Vorkom
men gelangen auch aus weißlichem verwittertem Bindemittel grün
liche Quarzkörner zum Vorschein.

Wenn wir diese Permkonglomerate bez. Breccien mit den auf 
dem anstoßenden Gebiete in größeren Massen auftretenden, z. B. mit 
jenen des Hradek und Muich, vergleichen, so fällt es sofort auf, daß 
die auf meinem Gebiete befindlichen von sehr heller Farbe sind und 
keine Spur von Eisenverbindungen aufweisen, während die Breccie 
des in der Nähe von Ochtina gelegenen Hradek sowohl, als auch die 
zwischen den Gemeinden Rudna und Bisztrö vorkommenden Breccien 
des Muich und der Skalica durch Eisenverbindungen rötlich gefärbt 
sind.

Dieser scheinbar unwesentliche Umstand ist von bergbaulichem
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Gesichtspunkte sehr wichtig, da in dem Gesteine des Hradek, Muich 
und der Skalica Eisenlager enthalten, die auf meinem Gebiete befind
lichen beiden Vorkommen dagegen ganz taub sind.

4. Triasgesteine.

Den größten Teil meines Aufnahmsgebietes bildet triadisches 
Gestein. Aus diesem besteht der Nyergeshegy bei Rozsnyö, der Nap- 
hegy bei Pelsücz, dann W-licli von Gacsalk die Südlehne des Na-Cip- 
kar, ferner das zwischen Kuntapölcza, Pelsücz und Gicze gelegene 
Gebiet, und außerdem bildet auch S-lich von Horka bis Tiba überall 
dieses Gestein die Basis der jüngeren Sedimente.

Auf diesem Gebiete finden wir mehrere Horizonte der Trias in 
sehr abwechslungsreicher Ausbildung vertreten. Es ist indessen sehr 
natürlich, daß wir sie nicht überall regelmäßig entwickelt antreffen ; 
namentlich fehlt an einzelnen Stellen die mittlere Trias. Am regel
mäßigsten ist die Trias an der W-Seite des Rozsnyöer Beckens aus
gebildet, weshalb ich ihre Beschreibung an diese Lokalität knüpfe.

Der von der Eisenbahnstation Rozsnyö O-lich gelegene Nagyhegy ist 
aus untertriadischen Werfener Schiefern und mitteltriadischen Muschel
kalken gebildet. Die Wiener Geologen haben bei ihren in den sechsziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts vorgenommenen Aufnahmen das 
Gestein des Nyergeshegy für karbonisch gehalten, indessen hat schon 
Livius Maderspach in seinem Werke: Adatok a Tetöcske es Nyerges
hegy retegeinek földtani korähoz (Beiträge zum geologischen Alter der 
Schichten des Tetöcske und Nyergeshegy), an der Hand der von ihm 
gefundenen und durch Stürzenbaum bestimmten Petrefakten nach
gewiesen, daß die diesen Berg aufbauenden Gesteine nicht karboni- 
schen, sondern triadischen Alters sind.

Ebenso betrachtet auch Emanuel V. Kiss 1 den Nyergeshegy als 
triadisch. Die Ansicht dieser beiden Autoren wurde durch meine eige
nen Beobachtungen nur bekräftigt. Zwar habe ich keine Petrefakten 
gefunden, auf Grund welcher das Alter der Gesteine hätte bestimmt 
werden können (an der SO-Lehne des Nyergeshegy bin ich zwar auf 
ein Stück Werfener Schiefer gestoßen, in welchem Versteinerungsspuren 
vorhanden sind, jedoch in einem so schlechten Erhaltungszustände, 
daß sich ihre Bestimmung als unmöglich erwies), indessen ist es auf 
Grund petrographischer Ähnlichkeit unzweifelhaft, daß die SO-liche

1 E. V. K iss: Über die geologischen Verhältnisse des Rozsnyöer Beckens, 
mit Bezug auf die Tektonik des Gebirges. (Földtani Közlöny, Bd. XXX.)
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Hälfte des Nyergeshegy aus untertriadischem Werfefier Schiefer besteht, 
nachdem das Gestein mit den auf Grund von Fossilien bestimmten 
Gesteinen der Gegend von Demo identisch ist, die NW-liche Hälfte 
dagegen von Muschelkalk gebildet wird. Der gegenüber der Station 
der ungarischen Staatseisenbahnen befindliche SO-Fuß des Nyerges
hegy wird von rötlichen, etwas lilafarbigen Sandsteinen (Werfener 
Schiefer) gebildet, welche aus Quarz- und Glimmerkörnern bestehen; 
Kalk enthalten sie nicht. Am Nyerges gegen NW weiterschreitend, 
finden wir auf einer kleinen Strecke lebhaft roten typischen Wer
fener Schiefer, in welchem kleine Kalzitnester auftreten; über diesem 
roten Schiefer lagert schließlich grüner Schiefer, welchen ich in größe
rer Ausdehnung in der Gegend von Dernö zu sehen bekam. Der 
NW-Teil des Nyerges wird von Muschelkalk gebildet, den ich jedoch 
weiter unten eingehender besprechen werde.

Auf meinem Aufnahmsgebiete finden wir noch zwei größere 
Massen von Werfener Schiefer vor. Die eine befindet sich am 
W-Rande des Rozsnyöer Beckens und umsäumt im N, teils auch im 
0  und auf kleiner Strecke im W den Pelsüczer Nagyhegy. Ihre größte 
Ausdehnung erreicht sie zwischen Körös und Rekenyeüjfalü, am Lu- 
käcsoima und Szölöhegy. Die Werfener Schiefer treten hier in gelblich
brauner, kalkiger, sandsteinartiger Entwickelung auf und gehen all
mählich in Muschelkalk über.

Am S lichen Abschnitt meines Aufnahmsgebietes linden sich die 
Werfener Schiefer als rote Sandsteine zwischen den Gemeinden Horka 
und Tiba vor und fallen im allgemeinen gegen NO unter 20— 50° ein.

Eine von diesen abweichende Ausbildung besitzen jene Werfener 
Schiefer, welche auf der W-lichen Hälfte meines Arbeitsgebietes, in 
der Nähe der Gemeinde Naszträj, zwischen die altpaläozoischen Meta- 
morphsedimente und Triaskalke hineingreifen. Hier treten typische rote, 
etwas verwitterte Werfener Schiefer auf, welche mit den im Komitat 
Gömör zwischen Härsküt und Dernö vorkommenden Gesteinen voll
kommen identisch sind.

Die mittlere Trias ist durch Muschelkalke vertreten. Diese bil
den die NW-Lehne des Nyergeshegy, den Saum der NO-Hälfte des 
Pelsüczer Nagyhegy von der Gemeinde Genes bis Berzite und endlich 
haben sie sich auf einer kleinen Strecke S-lich von der Gemeinde 
Paskahäza, zwischen dem Pipiske und Gyapjütelö, zwischen den unte
ren und oberen Triaskalk eingelagert. Der petrographische Charakter 
dieser Gesteine ist allenthalben übereinstimmend. Es sind dies schiefe
rige, stellenweise plattige, stark gefaltete Kalksteine, in welchen stellen
weise Petrefaktenspuren Vorkommen, jedoch in so schlechtem Erhaltungs
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zustande, daß sie nicht bestimmt werden können. Während meiner 
vorjährigen Aufnahme, habe ich dieselben da sie den den Werfener 
Schiefern zugezählten schieferigen Kalksteinen sehr ähnlich sind — dort
hin eingereiht (wie dies auch die Wiener Geologen getan haben). Im Som
mer 1905 machte mich jedoch der Direktor der kgl. ung. Geologischen 
Anstalt, Herr Ministerialrat Johann Böckh, gelegentlich seines Kontroll- 
Resuches am Nyergeshegy darauf aufmerksam, daß diese Gesteine 
einem höheren Horizont als die untere Trias angehören und wahr
scheinlich Muschelkalke sind.

Als sodann Herr Bergrat Prof. Dr. Hugo Böckh sowohl die Ge
steine des Nyerges, als auch die in der Gegend von Demo besichtigte, 
gab er der Ansicht Ausdruck, daß diese schieferigen Kalksteine nicht 
mehr zu den Werfener Schiefern gerechnet weiden können, sondern 
als Muschelkalke in die mittlere Trias gestellt werden müssen. Auf 
dieser Grundlage habe so dann auch ich die an Ort und Stelle übri
gens leicht zu unterscheidenden mitteltriadischen Kalke zwischen die 
untere und obere Trias eingeschaltet.

Es muß hier jedoch noch ein wichtiger Umstand erwähnt werden. 
Während wir nämlich die untere und mittlere Trias im Rozsnyöer Becken 
in obiger Gliederung vorfinden, sind dieselben W-lich vom Gsetnek- 
bache völlig abweichend ausgebildet. Hier finden wir Werfener Schiefer 
und Muschelkalk kaum vor, sondern treffen an deren Stelle dunkelgraue, 
von weißen Quarzadern durchzogene dichte Kalksteine an, auf welchen 
unmittelbar die hellgrau gefärbten Kalke der oberen Trias lagern. Diese 
dunklen Kalke bilden die von Kuntapolcza W-lich befindlichen Hügel, 
ferner die W-Hälfte des Pipiske, die N-Lelme der Szedleiina und 
des Gyapjületö und schließlich den S-lichen Teil des Sarhegy.
: Die obere Trias besteht hauptsächlich ans hellgrau gefärbten,
selten rötlichen Kalksteinen, welche ich als dem oberen Rhät ange
hörend betrachte; bloß auf der NO-Hälfte des Pelsüczer Nagyhegy be
finden sich dunkelgraue Kalksteine, welche zwischen dem Muschelkalk 
und diesen hellen Kalken lagern, die ich ihrer Stellung zu den übri
gen Gesteinen nach als dem unteren Rhät angehörend betrachte.

Die hellgefärbten oberen Triaskalke bilden den größten Teil 
meines Aufnahmsgebietes; aus diesen besteht der Pelsüczer Nagyhegy, 
der Vetrnik, Pipiske, Konyärt und Horlcaer Berg; diese bilden ferner 
die Basis des größtenteils mit diluvialen und alluvialen Schuttbildun
gen bedeckten Gebietes zwischen Horka, Tiba und Licze, aus welchem 
sich bloß längs einiger Bäche die Kalkklippen steil erheben.

Diese Kalksteine verleihen der Gegend ihren allgemeinen Cha
rakter; in diese grub die Sajö zwischen Rozsnyö und Pelsücz und
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der Csetneabach zwischen Pelsücz und Kuntapolcza seine malerische 
Schlucht und dieses Gestein ist das an Höhlenbildungen reichste. Die 
durchschnittliche Höhe des Pelsüczer Nagyhegy ist 600—700 m ü. d. 
M. und aus dem Tale der Sajö bez. des Csetnekbaches erhebt er sicli 
in der Form einer Steilwand zu einer Höhe von 300—400 m. Das 
Plateau auf demselben ist von überraschend abwechslungsreicher Aus
bildung, dichte Wälder und weite Wiesen wechseln mit den für die 
Kalkgebirge charakteristischen Dohnen ab. Teils in den Dolinen, teils 
an den Lehnen einzelner Hügel öffnen sich Höhlen und Grotten und 
eine derselben, die Ludmillahöhle, befindet sich sogar am Fuße des 
Berges, gegenüber der Eisenbahnslation Gombaszög. Überhaupt sind 
diese Höhlen und Grotten ganz unregelmäßig verstreut.

Keine einzige ist. von größerer Dimension oder richtiger keine 
ist noch aufgeschlossen und durchforscht, so daß gegenwärtig eigent
lich bei einer jeden bloß die Vorhalle begehbar ist. Ber Boden der 
Höhlen ist mit Schutt und Tierknochenresten bedeckt. Es wäre kein 
nutzloses Unterfangen, diesen Höhlenschutt fachmännisch zu durch
forschen, es würde hierbei wahrscheinlich bezüglich unserer Urfauna 
so mancher wertvolle Beleg an das Tageslicht gelangen.

Bevor ich mich der Besprechung der jüngeren Sedimente zu
wende, halle ich es für wichtig, hinsichtlich der Tektonik der Gegend 
einige Bemerkungen zu machen.

Während nämlich die von Csetnek N- und NW-lich gelegenen 
paläozoischen Gesteine überall sehr charakteristische Faltungen zeigen, 
finden wir in den Triasgesteinen keine Faltungen. Namentlich lagern 
die Kalksteine beinahe horizontal und einige Gesteinsglieder haben 
sich längs Bruchlinien abgesenkt. Schon Emanuel V. Kiss hat die im 
Rozsnyöer Becken wahrnehmbaren Bruchlinien eingehend besprochen 
und auch Uhlig weist in seinem Werke «Bau und Bild der Karpathen» 
auf diesen Umstand hin. Nachdem mein Gebiet gerade von dem Grenz- 
gesteine der paläozoischen und der Triasformation bedeckt ist, konnte 
ich diese charakteristische tektonische Eigentümlichkeit an zahlreichen 
Punkten beobachten, so daß ich auf Grund dessen die von Prof. Dr. L. 
V; Löczy in der Fachsitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft 
im November 1905 gemachte Äußerung, wonach für die Gesteine 
der paläozoischen Formation die Faltungen, für die Gesteine der Trias 
aber die Brüche charakteristisch sind, nur bekräftigen kann.
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5. Pliozäne, diluviale und alluviale Ablagerungen.

Auf meinem Gebiete unterscheide ich zwei Haupttypen dieser Ab
lagerungen. Der eine Typus tritt in der Gegend von Csetnek auf und 
besteht; hauptsächlich aus dpn Gesteinstrrtmmern der umliegenden 
Berge; Dr. H ugo B öckh1 hat das Alter derselben auf Grund petro- 
graphischer Analogie und des von R. H okrneh in dieser Ablagerung 
gefundenen Cimlium acardo Desh. als pliozän bestimmt.

Der andere Typus, welcher die zwischen den Gemeinden IVDik-z, 
Horka, Tiba und Licze gelegenen Hügel und das Rozsnyöer Becken 
bedeckt, besteht hauptsächlich aus uhgeruudelem Schotter und stellen
weise eingelagerten tönigen Schichten, seilen aus den Gesteinsstücken 
der umliegenden Berge, und kann auf Grund petrograpliischer Ähnlich
keit als diluvial betrachtet werden.

Petrefakten, aus welchen ihr Alter bestimmt werden könnte, 
sind nicht vorhanden, bei der Feststellung des Horizontes sind wir 
auf die Bestimmung von Stur2 angewiesen, welcher den petrographi- 
schen Charakter der jüngeren Ablagerung des Rozsnyöer Beckens mit 
den von ihm auf Grund von Petrefakten bestimmten Ablagerungen 
zwischen Jäszö und Päny identisch befunden hat.

In den Tälern der Sajö und des Csetnekbaches sowie in ihren 
Nebentälern sind auch ganz junge, alluviale Ablagerungen vorhanden.

Ich möchte hier nur noch auf ein augenfälliges, jedoch bloß ein 
kleines Gebiet einnehmendes Gestein hinweisen. Am Anfänge des von 
Csetnek nach Rozsnyö führenden Weges zieht in der Form eines 
schmalen Streifens am Fuße der Karbonkalke unter dem Rovenhegy 
eine rote Kalkbreccie mit dolomitischem Bindemittel hin. Ihr Alter 
kann nicht bestimmt werden, bloß soviel läßt sich darüber sagen, daß 
sie jünger ist, als das Karbon, da sie aus Karbonkalkstücken besteht. 
Dieses Gestein bildet einen so schmalen Streifen, daß seine Ausscheidung 
auf der Karte unmöglich ist.

6. Glaukoplianit.

O-lich von Csetnek fand ich am N-Fuße des Pelsüczer Nagyhegy 
in einer Ausdehnung von 500—300 m einen metamorphisierten Diabas-

1 H. B öckh : Die geologischen Verhältnisse des Vashegy, des Hradek und 
der Umgebung dieser. (Mitt. a. d. Jb. d. kgl. ungar. Geol. Anst. Bd. XIV, H. 3.)

2 D. Stur  : Bericht über die geologische Aufnahme der Umgebung von 
Schmölnitz und Göllnitz (.Jahrb. d. k. k. Geol. Reichs-Anst. 1869).

Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anst, f. 1905. 13
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(Glaukophanit-) Stock vor. Schon auf den ersten Blick ist es unzweifel
haft, daß das fragliche Gestein ein eruptives ist; seine Farbe ist grünlich
grau, dicht, stark metamorphisiert. Seine genaue Bestimmung ist ge
rade deshalb makroskopisch unmöglich. Auf meine Bitte untersuchte 
Herr Geolog Paul R ozlozsnik dieses Gestein mikroskopisch und sei
ner verbindlichen Freundlichkeit verdanke ich die nachstehenden 
mikroskopische Beschreibung.

«Ein vollkommen umgewandeltes Gestein. Seine Struktur gleicht 
bei parallelen Nikols der diabasischen, wo an die Stelle des Feld
spates einschlüssefreier oder -armer, daher schön durchsichtiger Glauko- 
phan, oder Epidot tritt, die Mesostasen aber mit Einschlüssen erfüllt 
sind und so infolge der mehr oder weniger vollständigen Totalreflexion 
derselben von trübem Glaukophan, Epidot oder Chlorit eingenommen 
sind. An den dem Feldspat entsprechenden Stellen ist der Glaukophan 
häufig quer durchwachsen, so daß zwischen den gekreuzten Nikols 
in der Struktur keinerlei Regelmäßigkeit wahrzunehmen ist.

Der Glaukophan, welcher den überwiegenden Teil des Gesteines 
einnimmt, bildet feinstenglige Gruppen, ähnlich dem bei der Uralitisie- 
rung entstehenden Amphibol. Seine Färbung ist nicht stark, sein Pleo
chroismus i ~  violettbläulich, b — violett, a — blaßgelb, beinahe farblos. 
Sein Achsenwinkel klein, seine Doppelbrechung ziemlich gering c : $ os 5 . 
Der die scheinbaren Mesostasen bildende Glaukophan ist mit kleinen 
Mikrolithen erfüllt, welche zum Epidot, Rutil u. s. w. gehören und 
infolge ihrer Kleinheit nicht näher bestimmt werden können. In den 
Mesostasen findet sich außerdem auch Pennin. Dieser ist offenbar aus 
der Zersetzung des Glaukophan entstanden und bildet radial leisten
förmige, grünliche oder gelbliche Aggregate. Der Epidot, welcher im 
Vergleiche zum Glaukophan eine untergeordnete Rolle spielt, ist von 
regelmäßiger Entwickelung.

Nach R osenbusch 1 bildet sich der Glaukophan im Gabbro und 
Diabas bei dynamometamorphen Prozessen und nimmt den Alkali
gehalt der Feldspate auf, woraus sich das spärliche Vorkommen, be
ziehungsweise gänzliche Fehlen des Albits in diesen Gesteinen, gegen
über den Amphiboliten, erklärt. In Anbetracht der bei parallelen Nikols 
hervortretenden diabasischen Struktur und der massigen?Ausbildung 
dieses Gesteines ist es wahrscheinlich, daß wir es auch hier mit meta- 
morphisiertem Diabas zu tun haben.»

Wie schon früher erwähnt, schreibe ich diesem Diabasausbruche 1

1 H. R osenbusch und E. A. W ülfling : Mikroskopische Physiographie der 
petrographisch wichtigen Mineralien. 4. Auflage, II. Teil, pag. 241.
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die Bildung des in der Nähe, in den Karbonkalksteinen auftretenden 
Erzlagers zu, bez. bringe es mit diesem in Zusammenhang.

7. Porphyroid.

Diese Gesteine sind auf meinem Aufnahmsgebiete von nur ge
ringer Ausdehnung; W-lich von Csetnek bilden sie einen gabel
förmigen Zug zwischen den Karbongesteinen des Härsas, Terhegy und 
Nagy-Ortös. Nachdem die neueste Literatur über die Porphyroide des 
Szepes-Gömörer Erzgebirges bezüglich ihrer Entstehung sehr detaillierte 
Daten enthält, will ich mich mit den auf meinem Gebiete vorkom
menden, völlig identischen Gesteinen nicht eingehender befassen und 
werde sie deshalb bloß mit einigen Worten skizzieren.

Die aus den Quarzporphyren infolge dynamischer Wirkungen 
entstandenen Porphyroide kommen auf meinem Gebiete in zwei Typen 
vor. N-lich vom Härsas finden wir ein frisches, weißliches oder grau
gefärbtes. violetten Quarz führendes Gestein vor, während der Por- 
pbyroid zwischen dem Terhegy und Nagy-Ortös graulich gefärbt ist 
und die Spuren einer starken Pressung zeigt; seine Quarzkörner sind 
rauchgrau verändert.

Die in der Nähe des Härsas befindlichen Porphyroide weisen 
stellenweise kaum Spuren dynamischer Wirkungen auf, obschon auch 
die Grundmasse und der Feldspat vollständig umgewandelt ist, was 
jedoch in den mit der Entstehung des nahen Hradeker Eisenerz
lagers in Verbindung stehenden postvulkanischen Wirkungen seine 
Erklärung findet. Hierfür spricht namentlich die mikroskopische Unter
suchung dieser Gesteine, da die Quarzdihexaeder nicht einmal eine 
undulatorische Auslöschung zeigen.

An anderem Orte sind die Gesteine dieser Gesteinserie porphyr
tuffartig. Das zersetzte porphyrische Material ist besonders reich an 
Pigmenten und diesen verdanken sie ihre dunkle, bläulichgraue Farbe. 
Untergeordnet ist darin auch Turmalin zu finden, auch kommen ein
gebettet Quarzdihexaeder vor, welche manchmal mit geldrollenähnlichen, 
lielmindartigen Bildungen erfüllt sind. Einzelne Stellen mit pigment
freien Rändern erinnern an Feldspat. Außerdem sind noch viele Quarzit
einschlüsse vorhanden.

Zum Schlüsse nur noch einige Worte über die 3M.tsteh.ung 
d er E isenerzlager  des Szepes-Gömörer Erzgebirges.

Schon im Sommer 1904 hatte ich Gelegenheit O-lich von Rozsnyö 
die Dernöer Erzvorkommen zu sehen, im verflossenen Jahre besuchte

< « )
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ich die hei Rozsnyö-Rudna sowie die des Hradek und des Vashegy. 
Auf Grund dieser Beaugenscheinigung an Ort und Stehe gewann ich 
über die Erzlager und im Zusammenhang damit über die Frage ihrer 
Entstehung folgendes allgemeine Bild.

Die Eisenerzlager sind an ein von W nach 0  streichendes Spalten
system gebunden, dessen Entstehung ich mir durch die Kontraktion 
der Erdrinde erkläre. An diesen Spalten drangen sodann Eruptiv
gesteine empor, namentlich in der Gegend von Rozsnyö nud Gsetnek 
Quarzporphyre, bei Gsetnek lind Lucska Diabase, am Vürhegy Granite. 
Durch die postvulkanische Wirkung dieser Gesteine, andererseits aber 
durch die voll Dr. llffßo Böe,kii nachgewiesenen Kontak (Wirkungen des 
Vashegyer Granits wurden diese Eisenerzlager hervorgerufen. Es ist 
eine wichtige Erscheinung, daß die Erzgänge nicht in ausgesprochener 
Weise an irgend ein Nebengestein gebunden sind. So befinden sie 
sich am Vashegy im graphitischen Karbonschiefer, die in unmittelbarer 
Nähe belindliehen Räkoser Gänge (hez. richtiger Klüfte) im Werfener 
Schiefer und die zwischen diesen beiden befindlichen Lager in Konglo
meraten und ßreccien; ungefähr 20 km von diesen kommen am Hradek 
Erzlager nur im Permquarzit vor. Tn den übrigen Karbon- und Trias
gesteinen ist kein Eisenerz vorhanden: die in den Porphyroiden be
findlichen Rudna-Rozsriyöer Gänge sind abbauwürdig; im Permquarzit 
verteilen sie sich in dünne Adern und bleiben schließlich aus, wie ich 
dies bei Budna in dem am Fuße des Skaliezahegy betriebenen Berg
bau zu sehen Gelegenheit hatte. In Demi! (Inden sich im Permquarzit 
und Konglomerat Erzlager vor; die alten Gruben bei Lucska im Görmöcz- 
tale befanden sich nach Madkrspauh im Werfener Schiefer; endlich 
finden wir bei Borke auch im Triaskalke Erzlager.

Nachdem diese Erzlager in der Form eines 50 km langen und 
i —2 km breiten Zuges in ONO-licher Richtung streichen, während 
außerdem die ähnlich struierten Gesteine Erzlager kaum enthalten, 
müssen wir annehmen, daß ihre Entstehungsursache in der Konlakt- 
und postvulltanischen Wirkung eruptiver Gesteine liegt, die an einer, 
in dieser Richtung entstandenen Kontraktionsspalte emporgedrun
gen sind.

Demnach ist die Ansicht, daß die Eisenerzlager des Szepes- 
Gömörer Erzgebirges an eine bestimmte Gesleinsgattung gebunden 
wären, unrichtig; charakteristisch lur die Erzführung ist n ich t  die Be
schaffenheit des Gesteines, sondern das einige Kilometer breite Spallen- 
system.

Dasselbe bildet jedoch kein zusammenhängendes Ganzes, sondern 
ist namentlich zwischen Ochtina und Bisztrö durch größere Verwer-
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ungen gestört. Diese Störung läßt sich am deutlichsten an den sehr 
charakteristischen Permkonglomeraten erkennen. Dr. Hugo Böckh wies 
zuerst auf diesen Umstand u. zw. am Hradek hin, was mich zur Be
gehung des außerhalb meines eigentlichen Aufnahmsgebietes gelegenen 
Teiles zwischen Csetnek und Bisztrö veranlaßte. Auf diesem Gebiete 
beobachtete ich gleichfalls die auf dem Hradek wahrgenommenen Ver
werfungen, jedoch in größerem Maße. Ich habe auch einige charak
teristische Permkonglomeratstöcke auf der Karte verzeichnet, durch 
welche N— S-Verwerfungen bestätigt zu werden scheinen. Über diese 
interessanten Verwerfungen vermag nur die eingehende Erforschung 
ein klares Bild zu entwerfen, für die ich jedoch anderer Arbeit halber 
im verflossenen Sommer keine Zeit fand und so bieten denn meine 
Forschungen bloß insofern ein sicheres Ergebnis, als es mir gelang, 
das am Hradek beobachtete Verwerfungssystem auch auf dem anstoßen
den Gelände nachzuweisen.

*

Es erübrigt mir nur noch die angenehme Pflicht, jenen Herren, 
die mir durch ihre wohlwollende Unterstützung in der Aufarbeitung 
meines Aufnahmsmateriales behilflich waren, aufrichtigen Dank zu 
sagen. In erster Reihe bin ich zu großem Dank dem Herrn Ministerialrat 
Johann B öckh, Direktor der kgl. ungar. Geologischen Anstalt verpflichtet, 
der mich während seines Kontrollbesuches in mehreren zweifelhaften 
geologischen Fragen Aufschluß zu erteilen die Güte hatte. Dank 
schulde ich auch den Herren Dr. Koloman Emszt, kgl. ung. Chemiker, 
und Paul R ozlozsnik, kgl. ungar. Geolog, durch deren verbindliches 
Entgegenkommen die im obigen erfolgte Mitteilung der chemischen 
und mikroskopischen Untersuchungen ermöglicht wurde.


