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12. Über die geologische Detailaufnahme des in der Umgehung 
von Nagyröcze, Jolsva und Nagyszlabos gelegenen Teiles des 

Szepes-Gömörer Erzgebirges

(Bericht über die Aufnahme im Sommer 1906.)

Von Dr. H ugo v. Bögkh.

Im Aufträge der Direktion der kgl. ungar. Geologischen Anstalt 
führte ich in den Ferien 1906 auf Blatt Zone 11, Kol. XXII, NO 
(1 :25,000) geologische Detailaufnahmen durch und reambulierte auf 
Blatt Zone 11, Kol. XXIII, NW die Umgebung von Gsetnek.

Zur Aufnahme begleitete mich Herr Lycealprofessor Dr. Stephan 
Vitalis, der in der Umgebung von Nagyröcze geologische Detailauf
nahmen vornahm.

Am Aufbaue meines diesjährigen Gebietes beteiligen sich die fol
genden Gesteine:

Unterkarbonischer Schiefer und Karbonkalk.
Oberkarbon- und Permquarzite, Sandsteine und Konglomerate.
Konglomerate und Sandsteine.
Werfener Schiefer.
Triaskalk.
Diluviale und eventuell pliozäne Geröll- und Schuttbildungen.
Alluvium.
Von Eruptivgesteinen: Granit, Quarzporphyr und Diorit.
Über den im SW-lichen Teile des Blattes sich erhebenden Vas- 

hegy und über die zur Gemarkung von Csetnek gehörenden Erzvorkom
men des Hradek habe ich schon bei anderer Gelegenheit eine eingehen
dere Beschreibung mitgeteilt und beschränke mich hier nur auf die 
Entwerfung einer allgemeinen Skizze des geologischen Aufbaues der 
Gegend.

Die Streichrichtung der gebirgsbildenden Sedimentgesteine ist auch 
auf dem in Rede stehenden Gebiete im allgemeinen NO, nur stellen
weise 0, bez. SO.
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Die größte Verbreitung besitzen die Gesteine des unteren Karbon, 
welche aus Graphitschiefern, Arkosen, Kalksteinen und vereinzelt aus 
Konglomeraten bestehen.

Alle diese Gesteine sind stark gefaltet, mit einem durchschnittlichen 
Verflachen von 45—75°. Die Arkosen sind, wenn stark gepreßt, den 
Porphyroiden zum Verwechseln ähnlich und ist in diesem Falle die 
Trennung der beiden außerordentlich schwierig.

Die Kalksteine sind stark kristallinisch und scheinen typischen 
Riffen zu entsprechen. An mehreren Punkten sind sie zu Magnesit um
gewandelt. Solch zu Magnesit umgewandelter Kalkstein ist bei Turcsok, 
SO-lich von Lubenyik bei der Marvanky Werkstätte, und auf der Jolsvaer 
Dubrava bekannt, wo Magnesit von vorzüglicher Qualität in der Gemar
kung von Mnisäny in großer Ausdehnung auftritt. Auch ist der Mag
nesit unter der Tatarska Hora vorhanden und läßt sich von hier gegen 
NO in kleineren Massen bis Ochtina verfolgen, wo abermals ein größeres 
Vorkommen zu verzeichnen ist und wo dieses Material durch die Magnesit- 
industrie-A. G. gewonnen wird.

In kleinerer Menge kommt derselbe auch in der Gemarkung von 
Rozsfalva vor, u. z. ist in dem vom Sattel zwischen der Rozsfalvaer 
Dubrava und Visoka Hora hinabführenden N-licheren Wasserriß ein 
Magnesitausbiß bekannt.

Außer Magnesit kommen auch Zinkerze im Karbonkalk vor. Gegen
wärtig wird nur an der Ochtinaer Dubrava Zinkerzbau betrieben, jedoch 
mit wenig Erfolg. Die Gesteine des Unterkarbon werden stellenweise 
von Quarzporphyrdykes durchsetzt, welche stark gepreßt sind. Wie 
erwähnt, sind die unterkarbonischen Arkosen diesen Porphyroiden täu
schend ähnlich und wurden bei den bisherigen Aufnahmen — wie ich 
mich überzeugte — solche gepreßte Arkosen an nicht bloß einem Punkte 
als Porphyroid in der Karte ausgeschieden.

Außer Quarzporphyr durchsetzt auch Diorit das untere Karbon. 
Es sei bemerkt, daß auf den S-lichen Gebieten der Diorit auch die 
Trias durchbricht.

Die Trennung der oberkarbonischen und permischen Gesteine ist 
außerordentlich schwierig und an vielen Stellen undurchführbar, so 
daß sie in der Karte nur mit einer Farbe ausgeschieden werden können.

Die untere Trias sowie die mittlere und obere Trias ist nur am 
Südrande des Rlattes vorhanden.

Sämtliche aufgezäblte Gesteine führen nutzbare Mineralvorkommen 
u. z. außer den bereits erwähnten Magnesit- und Zinkvorkommen Eisen
erze, Kies, Ankerit, Antimonif.

Schon in meinen bisherigen Abhandlungen brachte ich diese Vor-
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kommen mit dem Granit und den ihn begleitenden Eruptivgesteinen 
in Zusammenhang.

Auf meinem Aufnahmsblatte kommt Granit in großen Massen 
Tor, namentlich in der Umgebung von Vizesret, Nagyröcze, Muräny- 
zdichava und E'eketelehota. Derselbe bildet auch das Kohutmassiv. Der 
Granit steht überall mit den unterkarbonischen Schiefern in Kontakt 
und bewirkte intensive Kontakterscheinungen. An manchen Punkten 
sind auf dem Granit noch einzelne Überreste der Schieferhülle vor
handen.

Die mit dem Granit in Berührung stehenden Partien des Unter
karbon lassen stellenweise eine außerordentlich starkö Umwandlung 
erkennen. Früher war ich gleich den übrigen Erforschern dieser Gebiete 
geneigt, diese Bildungen als den karbonischen gegenüber ältere Glieder 
abzutrennen; meine neueren Untersuchungen überzeugten mich jedoch 
davon, daß es sich hier nur um stärker metamorphisiertes Unterkar
bon handelt.

Während der Aufnahmszeit war mir Herr Bergingenieur F ranz 
Böhm zugeteilt, der an der Arbeit mit größtem Eifer teilnahm und gegen 
Ende der Aufnahmszeit das Gebiet zwischen Rozsnyö und Henczkö 
reambulierte.


