
13. Reambulation zwischen Osetnek und Henczkö,

(Aufnahmsbericlit vom Sommer 1906.)

Von F ranz Böhm.

Durch die Verordnung der Direktion der kgl. ung. Geologischen 
Anstalt Z. 309/1906 wurde ich zwecks Aneignung der geologischen 
Kartierungsarbeiten für die erste Hälfte der Aufnahmszeit 1906, bis zu 
Beginn der Aufnahmstätigkeit des Herrn Bergrates Dr. H ugo v. B öckh, 
Professor an der Hochschule für Berg- und Forstwesen, im Komitate 
Gömör, in die unter Leitung des Herrn Chefgeologen Bergrat Dr. T homas 
v. Szontagh stehende zweite Aufnahmssektion, dem Herrn Geologen P aul 
R ozlozsnik zugeteilt; als selbständige Aufgabe wurde mir schließlich 
die Reambulation des durch Herrn Bergingenieur Viktor P auer v. 
Käpolna im Jahre 1903 kartierten Gebietes zwischen Csetnek und 
Henczkö übertragen.

Mit Herrn Geologen P. R ozlozsnik wurde der 3/i Teil des Sek
tionsblattes Zone 20, Kol. XXVII, SO, im Maßstabe 1 : 25,000, in der 
Umgebung der Gemeinden Brusztur, Lungsora, Szirb, Kishalmägy, 
Obersia und Bulzesd begangen. Die Behandlung der das Gebiet auf
bauenden Gesteine ist hier nicht am Platze und es soll nur auf jene 
Ähnlichkeit in der petrographischen Beschaffenheit verwiesen werden, 
die zwischen den hier beobachteten paläozoischen (wahrscheinlich kar- 
bonischen) gepreßten Konglomeraten, Sandsteinen, Serizit-Chlorit- und 
Graphitphylliten, den in den letzteren auftretenden Porphyroiden und 
schließlich dem das oberste Glied dieser Gesteinsfolge bildenden kristal
linischen, körnigen Kalke einerseits und dem während der zweiten 
Hälfte der Aufnahmsperiode im Szepes-Gömörer Erzgebirge beobachte
ten entsprechenden karbonischen Gesteinen anderseits besteht.

In der zweiten Hälfte der Aufnahmszeit schloß ich mich Herrn 
Hochschulprofessor Bergrat Dr. H ugo v. Böckh an, mit dem ich den 
O-lichen Teil des Blattes Zone 11, Kol. XXII, NO, in der Umgebung 
von Jolsva, Hisnyö, Feketelehota, Nagyszlabos, Markuska und Ochtina,
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sowie dem W-lich vom Csetnekbache und dem von mir reambulierten 
und später genauer zu umschreibenden Gebiete gelegenen Teil des 
Blattes Zone 11, Kol. XXIII, NW, in der Umgebung von Kisszlabos, 
Petermäny, Geczelfalu, Rester und Gacsalk beging. Abgesehen von der 
ausführlichen Besprechung der hier vorkommenden Gesteine, soll nur 
der montanistisch wichtige Umstand hervorgehoben werden, daß die 
den oberen Partien des Unterkarbons eingelagerten Kalksteinmassen in 
der Umgebung von Turcsok, Jolsva, Mnisäny und Ochtina in größerer 
Ausdehnung zu Magnesit metamorphisiert sind, der in mehreren Tag
bauen zu regem Bergbau Veranlassung gab. Nicht minder wichtig und 
wertvoll sind die zahlreichen Erzvorkommen, die nicht nur im Unter
karbon, sondern auch in den Gesteinen des Oberkarbon, Perm und der 
Trias Vorkommen und ihr Entstehen samt dem Magnesite und den 
stellenweise auftretenden Kiesgängen, den die Eruption des Granites 
begleitenden und derselben folgenden Thermalwirkung verdanken.

Nunmehr will ich mich meiner eigentlichen Aufgabe, der Bespre- 
hung jener Ergebnisse zuwenden, zu welchen ich bei der zwischen Gset- 
nek und Hunczko auf Blatt Zone 11, Kol. XXIII, NW durchgeführten 
Reambulation gelangte.

Das reambulierte Gebiet gehört zur Berggruppe von Röcze des 
Szepes-Gömörer Erzgebirges; dasselbe erstreckt sich W-lich von Rozsnyö 
und wird S-lich durch die Straße Csetnek—Rozsnyö, O-lich und N-lich 
durch den Sajöbach und den Blattrand, W-lich durch Rester, den 
SO-lich von Petermäny gelegenen Bergspitzen Na Planovu und 633 m, 
den Feketepatak und den S-lich davon gelegenen Skaliczaberg begrenzt. 
Dieses Gebiet wurde — wie erwähnt — im Jahre 1903 von Viktor 
P auer v. Käpolna geologisch aufgenommen.1 Außerdem beging ich noch 
den Teil zwischen dem Nordrande des Blattes und dem Sajö- und Sulova- 
bache und erforschte hier die Grenze zwischen Porphyroid und Schiefer.

Das reambulierte Gebiet wird von einer stark metamorphisierten 
Schichtenfolge bedeckt, deren Glieder in natürlicher Reihenfolge die 
folgenden sind:1 2

1 Viktor Pauer v. Käpolna : A u fn a h m s b e r ic h t  v o m  S o m m e r  d e s  J a h r e s  1903 
( J a h re s b e r .  d. kgl. U ngar. G eol. A n s ta l t  £  1903).

2 D ie  n e u e  G lie d e ru n g  d e r  G e s te in e  d e s  S z e p e s -G ö m ö re r  E rz g e b irg e s  s ta m m t 
v o n  H e r rn  B e rg ra t  D r. H . v. Böckh, v g l:  D r. H . v. Böckh : D ie  g eo l. V e rh . d. V as- 
h egy , d. H ra d e k  u . d . U m g eh , d ie s e r  [K om . G ö m ö r] (M itt. a. d. J a h rb .  d. kgl. u n g a r. 
G eol. A n s ta l t .  B d  XIV, H e ft 3) u n d

D r. H. v. Böckh : B e it r .  z. G lie d e ru n g  d. A b lag . d. S z e p e s -G ö m ö re r  E rz g e b ir 
ges. ( J a h r e s b e r ic h t  d. kgl. u n g a r .  G eol. A n s ta l t  f. 1905).

Jahresb. d. kgl, ung. Geol. Anst. f. 1906, 11
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1. Unterkarbonische dunkle, stellenweise graphitische Schiefer, 
Serizit-, Chloritphyllite und Quarzitsandsteine.

2. Karbonischer weißer kristallinischer Kalk und eine jüngere 
Kalkbreccie unbestimmten Alters.

3. Porphyroid.
4. Untrennbare oberkarbonische und permische Sandsteine, Quar

zite, Quarzitschiefer, Quarzitsandsteine, Breccien und Konglomerate.
5. Alluviales Anschwemmungsmaterial.
Meine Hauptaufgabe war die Kartierung der Oberkarbon- und 

Permgesteine, welche durch Herrn Bergingenieur v. P auer in seinem 
Berichte für 1903 von einer Stelle (Mnyhberg N-lich von Rekenyeüjfalu) 
zwar angeführt, doch nicht kartiert wurden. Im weiteren werde ich mich 
mit diesen Gesteinen ausführlicher befassen, die übrigen aber, da deren 
genaue, ausführliche Beschreibung schon V. v. Pauer geliefert hat, nur 
kurz behandeln.

1.- U n te rk a rb o n isc h e  Schiefer, P h y llite  u n d  S andste ine .

Hierher sind jene dunkeln, stellenweise graphitischen Schiefer, 
Serizit- und ChlorilplivHile und Quarzitsandsteine zu zählen, welche in 
einem ziemlich breilen Bogen längs des Sajdbaches vom Betlerer Hoch
ofen bis nach Alsösajö und von hier in einem schmäleren Bogen an 
der O-Lehne des Rimberges bis zum Tagbaue des Geza-Stollens, bez. 
bis zum Rande des Blattes dahinziehen. Dieser Gesteinszug wird von 
Alsösajö bis zum Betlerer Hochofen vom Sajöbache begrenzt. Seine 
S-liche Grenze bildet die in der Richtung ONO—WSW vom Betlerer 
Hochofen bis zur Kote 677 'nächst des Na Ivadjo ziehbare krumme 
Linie, von hier biegt die Grenzlinie gegen NNW in der Richtung zwischen 
die Koten 666 und 465 des Kammes des Sder, dann nimmt dieselbe 
eine 0—W-liche Richtung bis zum Na Roven, während sie von hier 
bis nach Alsösajö gegen N verläuft. Bei Alsösajö keilt sich der Schiefer
zug ziemlich aus und setzt an der O-Lehne des Rimberges als schma
ler Streifen fort.

Gegenüber der Aufnahme V. v. P auers zeigt sich insofern eine 
Abweichung, als- sich einerseits die vom Gebiete des Na Ivadjo, Kives- 
vadjo und Sder beschriebenen Schiefer als Porphyroide erwiesen (hier 
wurde der Schieferzug also schmäler), anderseits erwiesen sich die auf 
dem Kamme zwischen Henczkö und dem Na Roven gefundenen Ge
steine (welche von Herrn v. P auer als Porphyroide bezeichnet wurden) 
als metamorphe Schiefer und Sandsteine. Daß an letztgenannter Stelle 
auch schon Herrn v. P auer Zweifel aufstiegen, geht aus den folgenden
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Zeilen seines Aufnahmsberichtes hervor: «Um Alsösajö und Henczkö 
sind die Porphyroide von einem sehr unbestimmten Charakter und 
können von den in ihrer Nähe auftretenden Schiefern mit scharfen 
Grenzen nur willkürlich getrennt werden.»

Das vom Maczhibel als Porphyroid beschriebene Gestein ist ein 
grünlichgrauer, quarzkörnerführender Quarzit. Unter dem Mikroskop 
erweisl sich das Zement nebst feinkörnigem Quarzit aus verhältnismäßig 
viel Serizit bestehend und es befinden sich in demselben einzelne 
größere, gezähnt.kantige, unregelmäßig gestaltete, undulös anslöschende 
Quarzkörner und Quarzitlinsen.

Manches Quarzkorn ist in 2—3 Stücke zerbrochen und durch 
neuerlich gebildeten Quarz wieder zusammengekittet. Die Struktur des 
Gesteines ist entschieden geschichtet, es wechseln an Serizit reichere 
und ärmere Schichten miteinander ab. Von den Quarzkörnern werden 
außer unbestimmbaren kleinen Mikrolithen, kleine Hämatittäfelchen und 
Rutilnadeln eingeschlossen; dieselben finden sich auch im Zement vor, 
in welch letzterem auch bis 3/* mm Größe erreichende Turmalinkristalle 
Vorkommen. Diese sind als pneumatolithische Bildungen nicht den 
Schichtflächen nach orientiert, sondern kreuzen dieselben.

Das Gestein der 800 in hohen Spitze hei Kivesvadjo, sowie des 
Do Skaly, welches von Herrn v. Pachh in das Karbon gestellt wird, 
ist bereits eine typische perniische Quarzilbreccie. Ebenfalls zum Perm, 
bez. zum Oberkavbon gehören die Schiefer oberhalb des Sebesbaches 
(Bistro), das Gestein des Mnyh sowie W-lich die Gesteine des Feschmuth- 
tales und des Teufelskopfes, welche von Herrn v. P auer gleichfalls 
unter den karbonischen Gesteinen beschrieben werden.

Außer dem im obigen skizzierten größeren unterkarbonischen 
Schieferalge zieht im W*liehen Teile meines Gebietes am W- und 
S-Fnße des Glacimiberges noch ein schmales aus Graphitschiefern und 
Seri/.itphylliten bestehendes Band dahin.

2, K arbonkalk und K alkbreccie.

Auf meinem Gebiete kommt Kalk an zwei Punkten vor und zwar 
an beiden Stellen zwischen den untrennbaren Oberkarbon- und Perm
schichten. Das eine Vorkommen ist eine kleine Partie an der W-Seite 
von Alsösajö am Fuße des Berges Na Kriz, das andere ausgedehntere 
Vorkommen befindet sich im S und haut den RoVenberg sowie den 
O-licli davon gelegenen Bergrücken auf. Beide sind weiße, massige, 
kristallinische Kalksteine, die, obzwar fossilleer, auf Grund petrographi- 
scher Ähnlichkeiten in das untere Karbon gestellt werden können.

l i *

<4)
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Die Grenze jener Kalkhreccie. mit. rotem Dolomitzement, die auch 
von Herrn v. Paurb erwähnt wird, wies icli an der S-Lehne des Hoven- 
berges längs der Csetnek—Rozsnyöer Straße nach. Bezüglich ihres 
Alters ist nur soviel bekannt, daß sie jünger als der Karbonkalk des 
Rovenberges ist, dessen Trümmer sie einschließt.

3. Porphyroide.

Ihrem wahrscheinlichen Alter nach sollen sie zwischen dem unte
ren und oberen Karbon behandelt werden, da die Zeit ihres Ausbruches 
nach Beobachtungen des Herrn Bergrates Dr. H. v. Böckh wahrschein
lich mit jener der intrakarbonischen Auffaltung zusammenfällt.

Der auf meinem Gebiete vorkommende Porphyroid ist meist stark 
gepreßt und rnetamorphisiert und findet sich nur an einer Stelle (längs 
der von der Alsösajöer Fabrik zum Bergwerk führenden Bergbahn) 
typisch vor, wo er jedoch eher schon als gepreßter Quarzporphyr be
zeichnet werden könnte. Ein typischer Quarzporphyr kommt auf meinem 
Gebiete überhaupt nicht vor. Eine ausführlichere Beschreibung des 
Gesteines halte ich für überflüssig, da dasselbe von V. v. P auer, besonders 
aber von Dr. F r . Schafarzik, ausführlich behandelt wurde, welch letzterer 
übrigens zuerst Licht in die Frage des Ursprunges dieser Gesteine brachte.*

Was die Verbreitung der Porphyroide auf meinem Gebiete betrifft, 
umsäumen dieselben in einem viertelkreisförmigen Bogen die Karbon
schiefer längs der Sajö. Ihre N-liche und O-liche Grenze bildet von 
Alsösajö bis zum Betlerer Hochofen jene Linie, welche als S-, bez. 
W-Grenze der unterkartonischen Gesteine genau bezeichnet wurde. Vom 
Betlerer Hochofen bis Rudna werden sie vom Sajöbache und von dem 
längs der §traße Csetnek—Rozsnyö vorkommenden alluvialen An
schwemmungsmaterial begrenzt; von Rudna bis zum Kamme des Holi 
vreh beschreibt die Grenze in der Richtung SO—NW eine gekrümmte, 
von hier bis zu der an der SW-Lehne des Medvedy vreh gelegenen 
Grube eine gerade Linie in der Richtung 0 —AV, welche von hier 
parallel der unterkarbonischen Grenze über Kivesvadjo und die NO- 
Lehne der Suchy vreh bis zum W-lichen Ende von Alsösajö zieht. 
Weiter N-lich von Alsösajö verfolgte ich die Grenze nicht; doch beging 
ich die W-Lehne des Rimberges und fand dort Porphyroid vor. Außer
dem bildet der Porphyroid noch eine kleine Partie zwischen den unter
karbonischen Schiefern bei dem S-Ende von Henczkö.

* Fr . Schafarzik: B e iträ g e  z u r  g e n a u e re n  g e o lo g is c h e n  K e n n tn is  d e s  S z e p e s -  
G ö m ö re r  E rz g e b irg e s . (M ath. u. N a tu rw . B er. a. U n g a rn , B d. XXII.)
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Gegenüber Herrn V. v. P auers Aufnahme erwies sich der Por- 
phyroidstreifen als bedeutend schmäler- Jene Gesteine, welche durch 
Herrn v. P auer von Sebespatak (Bistro), von der S-Lehne des N-lich 
von Genes gelegenen Berges Na Repisky, von der S-Seite des Puszta- 
dolinatales nächst Alsösajö, von dem Bergrücken zwischen dem Do Skaly 
und da Repisky beschrieben wurden, erwiesen sich als oberkarbo- 
nische, bez. permische Quarzitschiefer, Quarzite und Quarzitbreccien ; 
seine von dem gegenüber der Station Henczkö beginnenden, gegen 
den Na Roven führenden Wege, sowie von der O-Lehne des Rim
berges beschriebenen Porphyriode fand ich als unterkarbonische Schie
fer und Sandsteine vor. Das Liegende des auf der N-Lehne des Rim
berges gelegenen Tagbaues des Geza-Stollens besteht aus limonitischem 
Tonschiefer, das Hangende dagegen aus Quarzitschiefer. Daß übrigens 
Herr v. P auer diesbezüglich Zweifel hegte, zeigen seine folgenden Zei
len : «Die Schiefer sind in seiner (des Porphyroids) Nähe stark meta- 
morphisiert; der Porphyroid zeigt gleichfalls einen Übergang zu den 
Schiefern, was a b e r w a h rsch e in lich  um gekehrt der F all is t;  
die Schiefer enthalten an vielen Stellen in der Nähe des Porphyroids 
Quarzlamellen und auch noch andere Gründe bekräftigen diese meine 
Impression.» Oder: «An einer Stelle, an der S-Lehne des von Genes 
N-lich gelegenen Na Repisky, scheint es, als ob wir es mit wirklichem 
Phyllit zu tun hätten. An anderen Stellen endigt das Porphyroidgebiet 
dann, wenn das Gestein breccienähnlich wird.» Wie hieraus ersichtlich, 
bemerkte auch Herr V. v. P auer, daß auf seinem als Porphyroid bezeich* 
netem Gebiete stellenweise auch andere Gesteine, namentlich Schiefer 
und Breccien Vorkommen, doch verabsäumte er deren Ausscheidung 
bei der Kartierung.

Bezüglich der in den Porphyroiden auftretenden reichen Erzvor
kommen sei auf die ausführliche Beschreibung von V. P auer v. Käpolna, 
von Oberbergrat Alex. Gesell 1 und des Polytechnikumprofessors F ranz 
S ghafarziic,1 2 sowie auf die betreffenden Abschnitte des im Verlage der 
Borsod-Gömörer Sektion des Ungarichen Vereins für Berg- und Hüttenwesen 
im Jahre 1907 zu Selmeczbänya erschienenen Werke «Gömör es Borsod 
megyek bänyäszati es kohäszati monografläja» (Berg- und Hüttenmän
nische Monographie der Komitate Gömör und Borsod; ungarisch) ver
wiesen und soll hier nur bemerkt sein, daß ich die auf den Ausbissen 
der am SO-Hange des Ivägyö gelegenen Darius-, Bernhardi-, Ilona-,

1 A. Gesell : D ie  geo lo g . V e rh . a. d. G eb. z w isc h e n  N ag y -V eszv eres, d. S ta d t  
R o z sn y ö  u . R e k e n y e fa lu . ( J a h re s b .  d. kgl. U ngar. G eolog. A n s ta lt, f. 1903).

2 Fr . Schafarzik : B e iträ g e  z. g e n a u e re n  g eo lo g . I t e n n tn .  d. S z e p e s -G ö m ö re r  
E rz g e b irg e s . (M ath. u . N a tu rw . B e r . a. U n g a rn , Bd. XXII.)
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Szadlovszky- und Mihäly-Gänge gelegenen Bingen in der Karte genau 
vermerkte. Als bemerkenswert erachte ich noch, daß der im Jahre 1900 
angelegten Stollen der Rimamuräny-Salgotarjäner Eisenwerksgesellscbaft 
zur Zeit schon 2800 m lang ist und bei dem 900-sten Meter den 6 m 
mächtigen und aus reinem Spateisenstein bestehenden Szadlovszkygang, 
bei 1200 m den 0'5 m mächtigen quarzig-spateisensteinigen Elekgang, 
bei 1300 m den 05 m mächtigen spateisensteinigen Ilonagang und bei 
2000 m den 1 m mächtigen ankeritspateisensteinigen Bernärdigang ver- 
quert. Der Stollen ist in seiner ganzen Länge in Porphyroid getrieben 
und das am jetzigen Ende des Stollens befindliche Gestein ist ein 
taubengrauer, stark metamorphisierter, in dünnen Blättern sich spal
tender, fett anfühlender Porphyroid, an dessen Querflächen die platt
gedrückten und gedehnten Linsen der porphyrisch eingestreuten Quarz
körner noch zu beobachten sind und an welchem sich Spuren einer 
starken thermalen Wirkung zeigen. Außer Quarz, Serizit und spärlichem 
Feldspat, erscheinen unter dem Mikroskop auch viele scharfe, schmutzig
weiße Sideritrhomboeder, kleine Erzkörner, Zirkonnadeln und auffallend 
viel unregelmäßig zerstreute Turmalinprismen, welch letztere die haupt
sächlichen Zeugen der einstigen pneumatolithisch-hydatogenen Wirkun
gen sind.

4. Oberkarbon- und Perm gesteine.

Ein ansehnlicher Teil des reambulierlen Gebietes wird von jenen 
Sandsteinen, Schiefern, Quarziten, Quarzitsandsteinen, Konglomeraten; 
und Breccien bedeckt, die teils in das obere Karbon, teils in das Perm 
gestellt werden, infolge ihrer petrographischen Ähnlichkeit jedoch auf 
meinem Gebiete nicht auseinandergehalten werden können.

Die O- und N-Grenze des Gesteinskomplexes wird von dem Por- 
phyroidzuge bezeichnet, im S wird derselbe von Rudna bis Genes durch 
die Straße Gsetnek—Rozsnyö, von Genes bis Gsetnek durch den Kalk
stein des Roven begrenzt; seine W-liche Grenze aber fällt mit jener 
des reambulierten Gebietes zusammen.

Das eigenartigste und von den übrigen Gesteinen des Gebirges am 
meisten abweichende Glied dieser Schichtenreihe bildet die Quarzii- 
breccie, welche auch V. v. Pauer als eine von den Karbongesteinen 
grundverschiedene Bildung anführt, die mit jenen Permverrucanos, 
bez. Breccien übereinstimmt, welche von Dr. H. v. Böckh vom Hrädek, 
von Viktor Acker.* aber aus der Umgebung von Dernö beschrieben

* Viktor Acker : D ie  g e o lo g is c h e n  V e rh ä l tn is s e  d e s  C se rm o sn y a ta le s  im  
K o m ita t  G ö m ö r. ( J a h re s h e r .  d. kgl. u n g a r .  G eol. A n s ta l t  fü r  1904.)

( 7 ) '
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werden. Dieses graulichgelbe Gestein besteht aus 13—18 mm großen, 
bläulichweißen, eckigen Quarzkörnern und aus größeren oder kleineren 
Quarzitlinsen, welche durch ein von Serizitmembranen glitzerndes, flecken
weise von kohligem Pigment grau und Eisenverbindungen gelb gefärbtes 
Zement verbunden werden. Unter dem Mikroskop sind die größeren 
Quarzkörner des serizitreichen Quarzzements von undulöser Auslöschung, 
mit gezähnten Rändern, von Sprüngen durchzogen und erfüllt mit kleinen 
Zirkoneinschlüssen und anderweitigen Mikrolithen. Außerdem sind auch 
2—4 mm lange und 1—2 mm dicke Quarzitlinsen häufig, die aus einem 
Aggregat kleiner Quarzkörnchen bestehen. Auch Rutil- und Turmalin
nadeln sind als charakteristische autigene Bildung häufig und stellen
weise häuft sich viel kohliges Pigment an. Es kommen außerdem klei
nere oder größere rhombische Durchschnitte eines gelben Eisenkarbonates 
vor; einzelne Quarzkörner werden von einem Limonithäutchen umsäumt.

Die hier beschriebene Breccie baut die schon von weitem kennt
lichen, kahl aufragenden Klippen auf und bildet von dem Mnyh ober
halb Rekenyeüjfalu angefangen, über den oberen Abschnitt des Bisztröer 
Tales, über die 800 m hohe Spitze oberhalb Kivesvadjo über den Do 
Skaly und den oberen Abschnitt des Feschmuthtales bis zur Spitze des 
Glacum einen mehr oder weniger unterbrochenen Zug.

Zwischen der Breccie und dem Porphyroid zieht von der W-lich 
vom Do Skaly gelegenen Kote 733 m über den Na Repisky, die Spitze 
des Suchy Vrch sowie die Lehne des Na Kriz bis zum Pusztadolinatale 
ein s ta rk  gep reß tes, m e ta m o rp h is ie r te s  Q uarzkong lo inera t- 
band und dieses Gestein wurde durch Herrn V. v. P auer für Porphy
roid gehalten. Bei Untersuchung eines typischen Exemplares (eines 
Stückes von der vom Passe zwischen dein Do Skaly und Na Repisky 
herabführenden Straße) zeigte es sich, daß das Gestein von schieferiger 
Struktur ist, daß seine Quarzitschichten infolge des Druckes wellig ge
bogen und mit fein gefalteten, seidenglänzenden Serizitblättchen bedeckt 
sind. Zwischen dem Serizit tritt stellenweise die grauschwarze Farbe des 
kohligen Pigmentes und hie und da die von Eisen Verbindungen stam
menden limonitischen Rostflecke hervor. Die welligen Schichtflächen 
weisen hie und da eine stärkere Hervorschwellung auf, was durch ein
zelne bis zu 20 mm lange und 6 mm breite Quarzlinsen verursacht 
wird. Außerdem zeigen sich an der Bruchfläche auch zahlreiche 2—3 mm 
große Quarzkörner. Unter dem Mikroskop zeigt sich die Hauptmasse 
des Gesteines aus einem feinkörnigen Quarzmosaik bestehend, welches 
mit zahlreichen, nach der Schieferigkeit orientierten kleinen Serizit
blättchen erfüllt ist. Stellenweise häuft sich der Serizit mit kohligem 
Pigment an und an solchen Stellen tritt auch viel Turmalin auf. Außi r
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dem feinkörnigen Quarzit finden sich auch größere (2—3 mm) gepreßte, 
kataklastische Quarzlinsen mit undulöser Auslöschung vor. Erwähnung 
verdienen noch die großen rostbraunen Rhomben, welche wahrscheinlich 
Durchschnitte von zu Limonit metamorphisierten Sideritrhomboedern 
sein dürften. Der sedimentäre Ursprung des Gesteines wird von dem 
darin enthaltenen reichlichen Graphitpigment unzweifelhaft dargetan. 
Auf Grund des Besagten kann das Gestein als ein stark gepreßtes, 
metamorphisiertes Quarzkonglomerat betrachtet werden, dessen ursprüng
liche psephitische Gemengteile aus grobkörnigerem Quarz und Quarzite 
bestanden. Die Quarzstücke widerstanden der Pressung mit mehr Erfolg 
und diese bilden die großen Quarzlinsen und kataklastischen Quarz
körner des heutigen Gesteines, während der Quarzit zu dünnen Blättern 
zusammengepreßt wurde. Die Serizithäutchen entstanden aus den tonigen 
Teilen des einstigen Zementes.

Am Mnyhberge oberhalb Rekenyeüjfalu sowie an der S-lichen 
Seite der Lichtung Do Skaly fand ich einen gepreßten, glimmerhaltigen 
Quarzsandstein vor. Es ist dies ein silberweißes Gestein, dessen durch 
Druck entstandene Schichtflächen von stark glitzerndem Glimmer (Serizit) 
überzogen und von kleinen Rostflecken bedeckt sind; die Quarzkörner 
desselben sind so klein, daß sie mit freiem Auge kaum wahrnehmbar 
sind. Unter dem Mikroskop erscheinen die Quarzkörner eckig, mit ge
zähnten Kanten, undulös auslöschend und es schließen dieselben kleine 
Mikrolithschnürchen und Zirkonkristalle ein. Das serizitreiche Quarz
zement ist mit kleinen Rutilnadeln erfüllt und auch größere Turmalin
kristalle fehlen nicht darin, welch letztere stark pleochroitisch sind.

Häufige Glieder der Gesteinsreihe sind der Quarzit und Quarzit
schiefer, welche ich schön aufgeschlossen namentlich bei Sebespatak 
(Bistro) und Genes, im Sebespataker Tale, auf dem von der W-lich 
vom Do Skaly gelegenen Kote 733 m gegen S ziehenden Rücken, auf 
der N-Lehne des Teufelskopfes, im oberen Abschnitte des Eeschmuth- 
tales und in dem Pusztadolinatale bei Alsösajö antraf.

Der Quarzit ist ein weißes, graulichgrünes, oft durch Eisenverbin
dungen rötlich gefärbtes, massiges Gestein, dessen feine Quarzkörner 
mit freiem Auge nicht wahrnehmbar sind. Wie in jedem gepreßten 
Gebirge, wird er auch hier oft von Serizitmembranen überzogen, welche 
Erzeugnisse der Dinamometamorphose sind und bei den stärker ge
preßten Quarzitschiefern natürlich in größerer Menge auftreten als bei 
den einem kleineren Drucke unterworfenen Quarziten. Die übrigen vor
handenen autigenen Mineralien (z. B. der Turmalin) verdanken ihr Ent
stehen pneumatolithischen Vorgängen.

Das derartige, graulichgrüne Gestein des N-lich vom Roven gele
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fronen Nad Skalki ist ein mizitisehcr cläorilMur (JimrzUsehiefer, wel
cher sieh auf der Querfläche ans Quarzitreihen von 2—'•? nun Dicke 
bestehend erweist: die Scliichtung wird von den dazwischen liegenden 
glimmerreicheren Flächen nur schwach angedeutet. Unter dem Mikroskop 
erweist sich das Gestein als ein Gemenge von fein körnigem Quarz nnd 
Serizit, die Schichtung ist nicht sehr vollkommen, dennoch sind aber 
die glimmerreicheren Schichten von den quarzreichen zn unterscheiden; 
während in den ersteren die leisten förmigen Durchschnitte des Serizits 
mit ihren Längskanten in der Richtung der Schichtung liegen, d. i. 
ihre Basis mit der Schichtfläche zusammenföllt, weist die Orientierung 
des Serizits in den quarzreicheren Schichten keinerlei Regelmäßigkeit 
auf. Der tonige Teil des ursprünglichen Bindemittels wandelte sich in
folge Diuamometamorphose außer zu Serizit noch zu ziemlich viel Chlorit 
und wenig Feldspat um. Die einfachen Zwillinge des Feldspates (Albit.) 
sowie einzelne Quarzkörner führen Rutileinschlüsse. Der Rutil kommt im 
Gesteine in der Form kleiner Nadeln, stellenweise sternförmig angeoid- 
nel, überhaupt häutig vor; ebenso ein bläulichvioletter, durchsichtiger, 
stark pleochroiiischer, prismatischer Turmalin. Auch das zu Graphit, um
gewandelte kehlige Pigment fehlt nicht, sowie hie und da ein zu Limonit 
metamorphisierter Pyritkrislall.

Zwischen den Quarziten kommen stellenweise auch f/mpMHseJie 
(Juarzilschirfer, so z. B. im oberen Abschnitte des Feschmuthtales, vor.

Der größten Verbreitung erfreuen sich unter den Schiefem und 
Phylliten die St>rizilphyllMt\ welche sich auf dem von der W-lich vom 
Do Skaly gelegenen Kote 733 m nach S führenden Rücken, auf dem 
Nad Skalky, im Feschmutlilale und auf dein Rücken zwischen dem Na 
Kriz und Na Hanova vorfinden. Der im Fesehmuthtale gefundene Serizit- 
phyllit ist ein in dünnen Blättchen spaltbares, gelblichgrünes Gestein, 
dessen Schiehtenflächen mit fett anfühlendem, seidenglänzendem, fein 
gerunzeltem Serizit bedeckt sind; an seinen Querflächen ist das (!e- 
stein glanzlos und sind die G«»mengteile desselben so klein, daß sie mit 
freiem Auge nicht unterschieden werden können, linier dem Mikroskop 
zeigt es sich, daß das Gestein aus dem fein verteilten Gemenge eines 
unregelmäßig gestaltetem, eckigen, sehr feinkörnigen Quarzes und Seri
zits von leistenförmigem Durchschnitt besteht: infolge der Dünne der 
Schichlenhlätter, sowie der feinen Verteilung der feinkörnigen Gemeng- 
teile können die «(Harzreicheren Schichten kaum von den serizitreiefaeren 
unterschieden werden. Bei einzelnen Schichten läßt sich die durch Druck 
verursachte Welligkeit leicht beobachten. Das Gestein ist mit eingestreuten 
Rutilnädelchen erfüllt, welche stellenweise ganze Büschel bilden: einander 
unter 70—80 kreuzende Nüdelchen, Zwillinge nach I*oo (knieförmige)
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und nach 3 P  oo (herzförmige) sind häufig anzutreffen. Ebenfalls häufig 
sind Turmalinprismen, viel größer als der Rutil, mit hochgradigem 
Pleochroismus und von unregelmäßigen Sprüngen durchzogen. Zu er
wähnen sind noch die rostgelben; rötlichen Flecke, die sich bei starker 
(280-facher) Vergrößerung als Aggregate von unendlich kleinen Häma- 
tittäfelchen erweisen.

SO-lich vom Feschmuth traf ich an der Grenze der Schiefer und 
des Karbonkalkes einen senzitischen chloritischen Kalkschiefer an. Es ist 
dies ein stark gefaltetes, schieferiges Gestein, dessen kalkspatige Schicht
flächen mit stark gerunzeltem Serizit überzogen sind. Außer Serizit 
kommt auch viel grüner Chlorit vor. Die glimmerreichen Blätter wechseln 
mit kalkspatigen ab. Unter dem Mikroskop läßt sich die Spaltung nach R  
sowie die durch die Zwillingsbildung nach Va R  verursachte, einander 
kreuzende Streifung an den stark lichtbrechenden Kalzitkörnern deutlich 
beobachten. Außer den erwähnten Gemengteilen zeigen sich unter dem 
Mikroskop noch feinkörniger Quarz, stark pleochroitische Turmalinpris
men, kleine Rutilnadeln und wenig Hämatitplättchen.

Zwischen der oberkarbonischen und pernhschen Schichtenreihe 
traf ich an zwei Stellen, im Feschmuthtale und SO-lich davon, sowie 
am Na Kriz oberhalb Alsösajö, ein stark metamorphisiertcs Gestein an 
(leider nicht anstehend, so daß dasselbe nicht kartiert werden konnte), 
das aller Wahrscheinlichkeit nach ein metamorpher Diabas ist.

Das vom Na Kriz stammende Stück ist auch äußerlich jenem 
Glaukophanit sehr ähnlich, welchen Viktor Acker am N-Fuße des Nagy- 
hegy bei Pelsücz, O-lich von Gsetnek, entdeckt und in seinem Berichte 
vom Jahre 1905 auf Grund der mikroskopischen Untersuchung von 
P. R ozlozsnik beschrieben hat. Es ist dies ein massiges, graues, grünlich
graues, stark metamorphisiertes Gestein, auf dessen Bruchflächen große 
Muskovittafeln glitzern. Es enthält viel feingestreiften Amphibol, der 
stellenweise Zwillinge bildet; seine Licht- und Doppelbrechung verweist 
auf Glaukophan, nur den für diesen charakteristischen Pleochroismus 
konnte ich daran nicht beobachten. Außerdem enthält er viel Epidot, 
der stellenweise ganze Nester bildet, seltener kommt auch Titanit und. 
Albit vor.

Das vom Feschmuthtale stammende Stück ist ein grünliches, schie
feriges Gestein, welches infolge von Saussuritflecken bunt erscheint. Die 
grünliche Substanz besteht hauptsächlich aus Chlorit, der stellenweise 
von Epidot, Zoisit und Klinozoisit durchdrungen wird. Die Hauptsubstanz 
der Saussuritflecke besteht aus einem Albitmozaik, ferner aus Zoizit und 
Clinozoisit. Sporadisch kommt auch Titanit vor.

Die ausführliche Beschreibung dieser Gesteine erheischte eine gründ-
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lichere mikroskopische Untersuchung, die ich zur Zeit leider noch nicht 
vornehmen konnte, immerhin glaube ich dieselben schon auf Grund 
der mitgeteilten vorläufigen Untersuchung als metamorphisierte Diabase 
bezeichnen zu können, umsomehr als solche in ähnlicher petrogra- 
phischer Ausbildung innerhalb des Gebirges an mehreren Stellen anzu
treffen sind.

5. A llu v ia les A nschw em m ungsm aterial.

Hierüber ist nichts weiter zu erwähnen, als daß dasselbe längs des 
Sajöbaehes sowie am 0- und S-Fuße des Ivägyö auftritt.

*
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gen und Weisungen auch an dieser Stelle meinen besten Dank auszu
sprechen. Auch Herrn Bergverwalter Joseph Krausz und Herrn Berg
ingenieur E rnst Bender spreche ich für ihre freundliche Unterstützung, 
die sie mir während meines Aufenthaltes zuteil werden ließen, meinen 
besten Dank aus.


