
E) Sonstige Berichte.

1. Bericht über das Marmorvorkommen in den G-yergyöer
Alpen,

Von J oh an n  X an tu s .

Im Frühjahr 1913 wurde mir von der kgl. ungar. Geologischen 
Reiohsanstalt der ehrende Auftrag zuteil, das Vorkommen von weißem 
Marmor im Komirtate Csik, namentlich das Szärhegy— Tekeröpatak—  
Csikszentdomokoser Vorkommen zu studieren und nebstbei auch den 
Bergbaubetrieb und die Detailaufnahme der Gegend ins Auge zu fassen.

Das bezeichnete Gebiet bildet die gegen die Gyergyoer Mulde ge
richtete Lehne der Ostkarpathen, übergeht bei Marosfo in die Felcsiker 
Mulde und endigt an der nördlichen Grenze von Csikjenöfalva.

Zuerst benützte ich meine Exkursion dazu, um mir eine Orientie
rung über den allgemeinen Aufbau und die Morphologie meines Gebietes 
zu verschaffen und dann erst begann ich mit der Detailaufnahme.

Morphologische Verhältnisse.

Den größten Teil meines Gebietes begrenzt im Westen die Gyer- 
gyöer Mulde. Diese liegt in einer durchschnittlichen Höhe von 750 m 
über dem Meeresspiegel. Die Gyergyoer Ebene bildet die Form einer 
NE— SW-lich sich erstreckenden Ellipse, die isich jedoch an ihren beiden 
Enden gegen die Ostkarpathen hin krümmt und die Form eines Halb
mondes annimmt. Ihre Länge beträgt 28 km, ihre größte Breite zwischen 
Gyergyöszentmiklös und Gyergyofalu 13— 14 km.

Von dem Siebenbürgischen Becken wird dieses Gebiet zum größten 
Teile durch die Andesitbreccie der Görgenyer Alpen abgeschlossen, wäh
rend dasselbe auf der E-lichen Seite mit der kristallinischen Zone der 
Ostkarpathen, welche hier eine denudierte Oberfläche bildet, in Berührung 
kommt. Der W-liohe Rand ist regelmäßig und seine Grenze wird genau 
durch den Lauf der unmittelbar am Fuße der Berge fliessenden Maros 
bezeichnet. Der gegenüber liegende Teil ist bereits nicht mehr so
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harmonisch. Bei Gyergyöditrö reicht der Syenitstock, beim Szär-hegy der 
Marmor des Szärmänyhegy, beim Gyergyötekeröpatak der kristallinische 
Kalk der Dimenyer Berglehne und bei Va-släb der Marmor des Kaltashegy 
als heraus-springende Vorgebirge in die hohe Mulde hinein.

Im Tertiär dürfte die Hydrographie der Ostkarpathen gegen die 
Mitte des Siebenbürgischen Beckens ein ziemlich konsequentes Netz 
gebildet haben. Am Schluß der Tertiärzeit und im Pleistozän brachen 
die Andesit- und Basaltvulkane aus, die sich längs eines langen tekto
nischen Zuges als Kelemen-, Görgenyer Alpen und Hargitta aneinander
reihen und kleine Teile vom Mutterbecken losrissen. Ein solches Stück 
war auch die Gyergyöer Mulde.

Schon am Ende der Neogenperiode mußte das Eruptivum die Mulde 
isoliert haben, da die Terrassen des unteren Pleistozän bei Heviz (Olah- 
Toplioa) und Gyergyövarhely gut wahrnehmbar sind. Dieselben liegen 
durchschnittlich 100 m über dem Eluße, um 40 m höher als die ähnlichen 
sogenannten Fellegvärer Terrassen des Siebenbürger Beckens. Bei Gyer- 
gyövärhegy endigen sie scheinbar, doch ist es nicht unmöglich, daß sie 
in gerader Richtung nach E fortsetzen.

Aus der Gyergyöer Mulde gelangt man bei Marosfö über den sehr 
sanft .abfallenden Talabhang in die Felcsiker Mulde, die sich nur 34 m 
über das Vaslaber Niveau der Mulde erhebt, jedoch noch immer niedriger 
ist, als die Hevizer Terrassen der Maros, aber steiler gegen Csik abfällt. 
Zur Zeit des Unterpliozän, als die Maros sich noch nicht an das W ’asser- 
sys-tem der Gyergyöer Mulde angeschlossen hatte, mag es hier einen 
Süßwassersee gegeben haben, der sein Wasser durch die Marosföer Scharte 
an die Felcsiker Mulde entwässert hat. Erst im oberen Pleistozän konnte 
die rückschreitende Einschneidung der Maros den See abgezapft haben.

Ich bekenne, daß meine Schlußfolgerungen etwas gewagt -sind, 
doch ist es schwer, die Ausgestaltung der Mulde sich auf andere Weise 
zu erklären. Gegen das oben gesagte spricht der Umstand, daß ich See
sedimente und Nehrungen nicht entdeckt habe. Berücksichtigt man aber, 
daß Siebenbürgen im Pleistozän kein viel trockeneres Klima gehabt hat 
als heute, —  wenigstens weisen hierauf auch die an vielem Orten stark 
ausgestalteten Terrassen —  dann -denkt man unwillkürlich an einem See.

Am E-lichen Rande der Gyergyöer Mulde erhebt sich einerseits der 
Syenitstock, andererseits weiter südlich das kristallinische Schief-er- 
gebirge; er-sterer kann jenseits der Wasserscheide bis an den Bach in der 
Gegend von Hämor in der Gemarkung von Csikszenttarnas und Csik- 
szemtdomokos verfolgt werden. Unterhalb Gyertyänos tritt er noch ein
mal zutage um im Porsänycr Gebirge von neuem aufzutauohen. Die in 
N W — SE-licher Richtung streichenden Gebirgsrücken bezeichnen so
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ziemlich ein und dasselbe Niveau, an dessen Oberfläche der Piricske 
(1471 an), Csanödfeje (1502 m), Feketerasz (1538 m) und Irottkö (1376 im) 
aus dem Syenitstock kaum auf ragt. Diese Bergrücken zeigen ein Beispiel 
von selektiver Denudation, da ihre Phyllite, die von quarzitischer Masse 
durchsetzt sied, der Wirkung der Atmosphärilien besser zu widerstehen 
vermögen und so aus ihrer Umgebung hervorstehen.

Der größte Fluß des von mir begangenen Gebietes ist die Maros. 
Dieselbe entspringt unterhalb des Greces, 200 Schritte von der Landstrasse 
entfernt, beim Kontakt des Marmors mit der Andesitbreccie. Ihre Quelle 
ist nicht permanent; vor drei Jahren versiegte sie und erst nach den 
vorjährigen größeren Regengüssen brach sie wieder hervor.

Die Bäche meines Gebietes fliessen aus dem Syenitstock in N W —  
SE-lioher Richtung und vermehren die Wässer des größten Nebenbaches 
der Maros: des in den Gyergyöer Alpen entspringenden Beköny. Auch 
der Bekeny behält auf einer Strecke die oben bezeichnete Richtung noch 
bei, welche Richtung zugleich das Streichen des Gebirgszuges be
zeichnet; in seinem mittleren Abschnitte jedoch bricht er plötzlich unter 
dem Olahbükk in einem rechten Winkel und nimmt, seinen dem Tal 
entlang folgenden Lauf verlassend, eine NE— SW-liche Richtung an. 
Dort, wo er in die Mulde hinaustritt, hat er einen gewaltigen, 8— 10 km 
breiten Schuttkegel auf gebaut. A uf der Generalstabskarte im Maßstab 
1:75.000 kann dieser Kegel schön rekonstruiert werden. Das von Gyergyö- 
szärhegy, Gyergyöszentmiklös und Gyergyötekeröp-atak umschlossene 
Dreieck bezeichnet diesen Schuttkegel. Auf dem höchsten Punkte liegt 
lang ausgestreckt die Stadt Gyergyöszentmiklös in einer durchschnitt
lichen Höhe von 816 m. Von hier fällt die Kegelfläche gleichmäßig von 
N W  nach SE ab und schmiegt sich beim 768 m hohen Gyergyöszärhegy 
und auf der anderen Seite beim Tekeröbach in 791 m Höhe dem Fuß 
des Berges an. Mit welcher mächtigen Schuttmasse man es hier zu tun 
hat, wird durch die Angaben des städtischen Ingenieurs von Gyergyö
szentmiklös aufgeklärt, der bei der Bohrung des Brunnens für die elek
trische Anlage noch in 78 m Tiefe Schotter gefunden hat.

Dort, wo die beiden Seiten des Schuttkegels den Rand der Berge 
berühren, bildet sich je ein Graben. Dein nördlichen bezeichnet der Kis- 
kürüc, den anderan der Tekeröpatak. Erwähnen will ich hier noch zwei 
kleinere Schuttkegel von 4— 5 km Breite, die gleichfalls in die Mulde 
als Erosionsbasis münden. Der eine derselben ist der Schuttkegel des am 
Piricske, zwischen Gyergyödetrö und Gyergyöszäszhegy entspringenden 
Güdüobaches, der andere jener des am Lok, zwischen Gyergyötekerö- 
patak und Gyergyövaslab entspringenden Hevederbaohes.

Zur Hydrographie meines in die Gyergyöer Mulde fallendem Ge-
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bietes gehört noch der aus dem Hargitta entspringende Kövespaitak, der 
sieh in der Gemarkung von Vasläb, gegenüber dem Käkashegy in die 
Miaros ergießt, ferner der am Feketeresz entspringende Meszes, dessen 
Wasser man gestaut hat, um den Wasserbedarf der Eisenbahnstation 
Marosfö zu decken.

Ein zum Flußsystem des Olt gehöriger, jedoch immer noch in das 
Marmorgebiet entfallender größerer Bach ist der Piriske, während der 
Bükkbach und die Wässer der Bäche Lok, Rakö, Dereglye und Madics 
aus dem eruptiven Brecciengebiete entspringen.

Im breiten Anschwemmungsterrain des Lokbaches hüten drei gut 
zu unterscheidende Dämme das Andenken an die einstigen fischreichen 
und als Tränke dienenden Seen. Dieselben sind den Dämmen im Sieben- 
bürgischen Becken aus der Bronze- und jüngeren Periode ähnlich. Der 
eine derselben sperrte da.s Wasser des Baches zwischen dem Gyertyänos 
und Nngyhegy, der zweite zwischen dein Höhenpunkten 733 und 729 
und der dritte in unmittelbarer Nähe der Csikjenöfalvaer Mineralwa-sser- 
quelle. Die Menschen der Neuzeit durchschnitten die Dämme und zapf
ten das Wasser der Seen ab, um statt desselben eine schlechte, kaum 
brauchbare Weide zu erhalten.

Geologische Verhältnisse.

Der größte Teil meines aufgenommenen Gebietes besteht aus kristal
linischen Schiefern und kristallinischen Kalken und aus den als Decke 
dienenden Andesitbreccien, schließlich aus den die Schiefer durchbrechen
den, sehr dunklen diabas-porphyritartigen Lagergängen. Bei manchen 
meiner Exkursionen habe ich auch den Ditröer Syenitstock und den 
jenseits der Wasserscheide sich hinziehenden Gneiszug kennen gelernt. 
A uf meinem begangenen Gebiete können wir also folgende Gesteine 
unterscheiden:

A )  Kristallinische Schiefer, und zwar:
1 . Phyllit,
2. Glimmerschiefer,
3. Gneis.

B) Kristallinische Kalksteine.
C) Eruptivbreccien.
D) Diäbas-Porphyrit Devon-Ganggestein.
E) Süßwasserkalk.
Phyllite. Diese können von Gyergyöszarhegy bis Marosfö in gra- 

phytisc-hen, ohloritischen und serizitischen Varietäten verfolgt werden. 
Bei Gyergyöszentmiklös oberhalb Bosänci, dann auf dem Häromverem-
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hegy zwischen Gyergyötekeröpatak und Vasläb und bei Siposbükk über
wiegt die graphitische Varietät, während weiter innen gegen E die ohlo- 
ritisohen Schiefer die vorherrschenden sind. Serizitische Arten bilden ein 
kleines Gebiet auf dem Borzokagipfel, in größerer Menge aber treten 
sie N-lich von Gsikszentdomokos, auf dem Eperjes hervor. Die graphiti
schen Schiefer sind von dunkler, fast schwarzer Farbe, dünnschieferig und 
weohsellagenn mit Quarzsohichten. Die chloritischen Schiefer sind grün
lichgrau, von Seidenglanz und am Siposkö von einer quarzigen Masse 
durchsetzt. Die serizitischen Schiefer sind seidenglänzende, hellbraune 
Schiefer, führen makroskopischen serizitartigen Muskovit und Quarz und 
erscheinen entweder in kleinen Linsen oder in dünnen Schichten.

Glimmerschiefer. Auf dem Magasbiikk— Pongraczgipfel auf der 
Wasserscheide des Bekeny- und Veresköbaches wechseln Biotit-Muskovit- 
schiefer mit dem Phyllitzug ab. Außer den oben erwähnten Mineralien 
findet sich wenig Feldspat, knolliger Quarz und Granat, die höckerige 
Oberflächen bedingen. Infolge der Verwitterung des Biotits besitzen diese 
Schiefer eine dunkelrote, rostige Färbung.

Gneis. Die Feldspate treten vorherrschend in dem Glimmerschiefer 
zwischen dem Magas- und Grecestetö a.uf, wodurch letzterer einen gneisi- 
gen Habitus erhält. Sonst ist dieses Gestein dem Glimmerschiefer des 
Pongraczgipfel s sehr ähnlich. Außer Feldspat enthält das Gestein vor
herrschend Biotit und nebst diesem Amphibol und Quarz. Kompakter sind 
jene Gneise bei Emen, die zwischen Miarosfö und Csikszentdomokos längs 
der Eisenbahn in den Marmor eingefaltet sind. Sehr schön sind sie E-lieh 
von der Eisenbahnstation Maroisfö oder in einem in 1 Km Entfernung 
befindlichen Aufschlüsse zu sehen.

Es ist ein dunkelgraues Gestein, in welchem sich Biotit, Feldspat 
und Amphibol findet. Dasselbe zeigt eine dichte Textur, ist kleinkörniger 
und nicht so blätterig, wie der Gneis vom Greces— Magastetö.

Von diesen Baragneisen müssen jene Gneise abgeschieden werden, 
welche jenseits der Wasserscheide unter dem Likas und im Veresköba.ch 
hervortreten. Streng genommen gehören dieselben wohl nicht mehr zu mei
nem bezeiohneten Gebiet, doch erwähne ich sie hier des Interesses halber. 
Es sind ortogneisartige Gesteine, die überall dein Nagyhagymäszuge un
mittelbar folgen. Der Likasgneis zeigt das Bild eines zusammengedrückten 
Granits von gleichförmiger Korngröße. Derselbe besteht aus Muskovit, 
rotem K alif eidspat und Quarz. Der Nemesköp atak er grobkörnige, pegma- 
titische Gneis ist im Vergleich zu dem vorigen schwächer geschichtet. 
Die großen Feldspatkörner erweisen sich unter dem Mikroskop zum 
größten Teil als Mikroldine. In diesem Gneis befindet sich noch Quarz, 
Muskovit und viel Biotit. Dem Koziagneis ist er sehr ähnlich.

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geol. Reichsanst. f. 1913. 36
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Im allgemeinen macht man die Erfahrung, daß die Schiefer von 
W  gegen E sämtlich kristallinischer werden. Dies ist gut wahrnehmbar, 
wenn man von Gyergyöszentmiklos den Bekeny -entlang hinaufgebt. Hier 
schneiden wir die die Gyergyöer Alpen mitten entzwei. Zuerst finden 
wir Phyllite, dann an der knieförmigen Biegung des Bekeny Glimmer
schiefer, die an der Wasserscheide bereits ganz gneisartig werden, und 
auf der anderen Lehne fallen die oben erwähnten Ortognei-se unter den 
Hagymäser mesozoischen Zug ein.

Die generelle Fällrichtung der kristallinischen Schiefer ist N E — -SW, 
sie streichen also in N W — SE-lich-er Richtung. Von der normalen 
Richtung weichen sie nur dort ab, wo sie mit den Syeniten in Kontakt 
kommen. So sind die Schiefer bei dem nächst dem Meierhof Jupsinc« 
befindlichen Gipfel vom Höhenpunkt 1099 in ab, an dem zum Közep- 
kürüebach führenden W eg in fächerförmige Falten gelegt.

Marmor. Die Marmore kommen in einer kristallinischen Schiefer
zone von 25 km Länge un-d 6 km Breite vom Gyergyöszärhegy bis Gsik- 
szentdomokos vor und bilden kleinere oder größere Nester und Linsen. 
Ich habe in dem N W — SE streichenden Gebirge zwei größere und 17 
kleinere zutage tretende Marmorvorkommen gefunden.

Am bekanntesten ist der Szärhegyer M-armor. Derselbe wird an 
zwei Stellen unmittelbar neben der Gemeinde gewonnen, jedoch nur als 
Material zur Pflasterung und für Eisenbahn dämme usw. verwendet. 
Das eine Vorkommen, auf der gegen Ditrö gerichteten Seite, ist das 
Käpolnahegyer, das andere befindet sich nächst der katholischen Kirche 
und dem Pfarrh-ause. An beiden Punkten ist der Marmor geschichtet, 
an vielen Stellen aber ist derselbe durch Einfaltung von kristallinischen 
Schiefern verunreinigt. Der Käpolnabegyer ist kreuz und quer zerklüftet, 
kleinkörnig und an seinen fast dichten Absonderungs llli,clien serizitiisiert. 
Die Klüfte des Marmors werden von quarzigen Adern ausgefüllt, wo
durch derselbe zur kunstgewerblichen Bearbeitung noch weniger geeig
net, wird.

In kleineren Massen als der vorige vorkommend und Nester bildend 
erscheint der Marmor den wir unterhalb der katholischen Kirche finden. 
Er ist grobkörniger als der vorige, von schöner weißer Farbe und hie 
und da serizitisoh. Zur Herstellung von Büsten dienende, unversehrte 
Stücke Hessen sich wohl aus diesem Marmor erzeugen, größere aber nicht, 
weil die, längs der hie und da vorfindlichcn haarfeinen Spulten aultre
tende Verwitterung dies verhindert.

In industrieller Beziehung noch unbrauchbarer sind die kleinen 
Manuorvorkommen bei Tdkcröpntak. Die beim Höhenpunkt 94l> m befind
liche Kapelle ist gleichfalls auf dem Marmor erbaut; letzterer ist jedoch
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derart gefaltet, daß man an vielen Stellen nicht einmal Handstücke 
ans demselben auszuhauen imstande ist, da er in kleine Stückchen zer
fällt. In einem Aufschlüsse im südlichen Teile des Kapellenhügels fand 
ich mit freiem Auge sichtbare nadelförmige Kriställchen im Marmor 
eingebettet. Wenn solche Stücke mit Salzsäure geätzt werden, lassen sich 
schlanke, mitunter selbst 1 cm Länge erreichende Mineralstückchen in 
der Form vierkantiger Sauden herauspräparieren. Auch an einem anderen 
Punkte, auf dem Borzökagipfel, habe ich solchen Marmor angetroffen, der 
ein ähnliches Mineral enthält. An beiden Orten ist der kristallinische 
Kalk sehr dicht, kleinkörnig und wird von einer fremden Substanz ver
unreinigt. Am letzterwähnten Orte sind gleichzeitig mit den Marmoren 
auch die zwischen ihnen abgelagerten Quarzitschichten gefaltet. Letztere 
ragen an den, den Einwirkungen der Atmosphärilien ausgesetzten Ober
flächen in Form von schlangenförmig verlaufenden scharfen Kippen her
vor. Größere Stücke haben sich losgelöst und fallen als Quarzitblöcke 
mit ihrer weißen Farbe auf dem Berggipfel schon von der Ferne auf. An 
der präparierten Oberfläche erscheinen bei aufmerksamer Untersuchung 
auch schöne vierkantige Kristallsäulohen. Ich habe auch ein Stück ge
funden, welches von diesem Mineral vollgepfropft war, doch kam es auch 
vor, daß ich in unmittelbarer Nähe davon kein einziges mehr darin ge
funden habe. Bei der genauen Untersuchung bat sich dieses Mineral als 
Skapolit erwiesen.

Unter dem Mikroskop beobachtet man tetnagonale Formen mit Spal
ten, die parallel mit der Längenrichtung verlaufen. Die Brechung ist 
schwach, geringer als jene des Kanadabalsams. In Dünnschliffen von 
0028 mm Dicke ist die niedrigste Doppelbrechiingsfarbe ein Blau zweiter 
Ordnung, die höchste orangerot. Der Länge nach ist er negativen Cha
rakters. Die größeren Kristalle des Sbapolits sind in der Regel muisko- 
vitisch, während die kleineren ziemlich unversehrt sind.

Auffallend ist, daß Dr. Bela M a u k it z  Skapolite in Ungarn bisher 
gerade in unmittelbarer Nähe dieses Gebietes nachgewiesen hat. Diese 
Entdeckung hat er im X L III. Bande des „Földtani Közlöny“  (1913.) 
beschrieben. Bis dabin war dieses Mineral in Ungarn noch nicht bekannt. 
M a u r it z  hat im Eleolitsyenit in kleinen Häufchen mikroskopisch kleine, 
abgerundete Körnchen gefunden, die er iauf Grund ihrer optischen Eigen
schaften als Skapolite bestimmt hat. Es ist nicht schwer, einen ursäch
lichen Zusammenhang zwischen diesen beiden Vorkommen zu finden. 
Der Syenit, in dessen Magma der Chlorgehalt ohnedies ein großer ist, 
hat durch seine metamorphe Wirkung den iS'kapolit im Marmor zustande 
gebracht.

Die Marmore von Tekeröpatak übergehen in die Gemarkung von

<7)
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Gyergy6va4äb. Auf der Dimenyer Berglehne und auf dein Häromverem- 
gipl’cl gewinnt man dunkelgrünen, weißen, seltener rosafarbigen Marmor 
der zum Kalkbrennen verwendet wird. Das Vorkommen auf der Diune- 
nyer Leime ist. nur zirka 100 m breit und 20 0  tn lang und ist dieser 
Marmor wegen seiner Brüchigkeit zur gewerblichen Verwendung unge
eignet, Die Marmore haben hier mittlere Korngröße und die starke Fal
tung tritt auch an den ausgehobenen Blöcken vor Augen. Dieselben 
zeigen mit ihren zusammengefalteten Streifungen viel Äehnlichkeit mit 
den Salzkörpern des Sieben bürgischen Beckens. Ein größeres Vorkom
men als dieses wird auf dem Hiiromverem-Cripfel ausgebeutet, wo zwi
schen den weißen und rosafarbigen, nach NE einfallenden Marmoren 
Amphibolite eingefaltet sind. Größere Stücke können auch hier nicht 
gewonnen werden.

Unter den Marmoren der Gyergyöer Alpen ist das oberhalb Vaslab 
sich erhebende Kaknshegycr Marmorlager das beste. Seine Länge beträgt 
3 km, die Breite ist nur um weniges geringer und weicht dasselbe von 
den oben beschriebenen Vorkommen, die für industrielle Zwecke kaum 
oder gar nicht in Betracht kommen, ab. Auf dieser Lagerstätte bricht die 
Aktiengesellschaft P. Ammen V ak ab Marmor. Man hat an mehreren 
Stellen Aufschlüsse bewerkstelligt, jedoch nicht mit dem größten Glück. 
Der Marmor ist von bläuliehgnauer und weißer Farbe und häufig voll 
Trenn»lit, und zwar derart, daß letzterer nebst dem Kalkstein vorherr
schend auftri/tt und Bänke von 30— 40 cm Mächtigkeit bildet.

Man bearbeitet hier den Marmor zu Tischplatten und Grabsteinen. 
Während meines Aufenthaltes daselbst machte man den Versuch, einen 
Block zu gewinnen, um daraus das Honvedmonument für Gyergyöszent- 
rniklös herzustellen. Die Wahrscheinlichkeit, daß dies gelänge, ist aber 
gering, da einerseits die Sehichtcnmäc.htigkeit dieses Marmors nicht so 
groß ist, andererseits aber die Brüchigkeit desselben und die erst nach 
der Ausheilung der Blöcke wahrnehmbaren haarfeinen Spalten dies un
möglich rnaohen.

Ein großer Fehler des Marmorbetriebes besteht darin, daß sich der
selbe auf allerprimitivster Grundlage bewegt. So gibt es beispielsweise 
nicht einmal Steinmetz-Sägen; wenn ein größeres, unversehrtes Stück vor
käme, könnte man dasselbe nicht einmal aus heben infolge Mangels zuge
höriger Vorrichtungen. Meiner Ansicht nach müßten auf der SW-liehen 
Leime des Berges, wo die Schichten ziemlich sanft gegen NE fallen, 
Probeaufschlüsse gemacht werden. Und wenn man statt des jetzigen ganz 
oberflächlichen Betriebes auf den tiefereu Betrieb übergehen würde, ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, daß man 3/ 4 m mächtige, unversehrte Bänke 
antreffen würde. Natürlich wären hiezu die entsprechenden Gezähe, Ma-
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scbinen und, was die Hauptsache ist, materielle Unterstützung erfor
derlich. Nur so wäre eine gesunde Entwicklung des Vaslaber Marm o r- 
be.triehes zu erhoffen.

Hier wären noch die kleineren Marmorlagerstätten am Bükldetö 
und bei Ponkbükk zu erwähnen, die in den kristallinischen Schielern 
in Form länglicher Linsen von N W —-SE streichen. Der Marmor ist 
wegen den vielen verunreinigenden Materialien nicht bauwürdig.

Das größte Vorkommen von kristallinischem Kalkstein ist jenes 
von Maroafö— Csikszetitdomokos. Dasselbe schließt das von Greces, Lok- 
küttetö, Harados, Nagyhegy, Gyertyänos, Hegyesbflkk und Mugastcflö 
eingeschlossene Gebiet in sich und erreicht eine Länge von 8  km, bei 
einer Breite von mitunter 5 km. Zwischen den Marmorschichten lagern 
verschiedene kristallinische Schiefer und machen so das Vorkommen in 
den Äugen des Geologen zu einem mannigfaltigen. So kommen in dem 
vom Tiszaletö, zwischen Gr6ces und Magastetö hinabfliessenden Bach 
und in Piszträngos Glimmerschiefer vor, auf der nach N gerichteten 
Lehne dagegen Biotitgneise; ungefähr 1 km E-lich von der Eisenbahn
station Maroslo, neben der Eisenbahnbrücke, mit freiem Äuge als Amphi
bolgneis bestimmter kristallinischer Schiefer; zwischen dein Tunnel und 
Lokirat Glimmerschiefer und schließlich auf der SW-lichen Lehne des 
Nagyhegy Pegmatit.

Die Marmore des Zuges sind geschichtet und gefaltet. Au vielen 
Orten, wie z. B. hei dem neben dem Tunnel befindlichen Steinbruck 
erscheinen sic gänzlich gestürzt, wodurch deren praktische Verwendung 
ausgeschlossen ist. Dort, wo sie mit den Gneisen in Kontakt kommen, 
sind sie grobkörnig, während sie in weiterer Entfernung feinkörnig 
sind. An sehr vielen Orten, wie auf dem Greces, M-agastet<">, insbesondere 
aber auf dom Nagyhegy sind sie voll schöner, idiomorpher Tmnolit- 
kriställclicn von 3 cm Länge. Auf dem ober Osikszentdornokos sich 
erhebenden Garados fand ich im Marmor Hämutitpseudomorphosen.

8-lich vom Lok mul dom Raköbach endet der Marmorzug und 
wird von der Decke der Hurgittaer vulkanischen Breccie überzogen.

Die Marmore wechseln also von den kleinkörnigen bis mittel kör
nigen. Unter dem Mikroskop zeigen dieselben ein grauobkistisches und 
porphyrobliastisclies Gefüge. Es befindet sieh in ihnen Pyrit, Hämatit, 
Mnskovit, Biotit, Tremolit und seltener Skapolil. Tauner erscheinen sie 
geschichtet. A uf Grund dessen gehören sie in die (JurbenmaNN'sche 
Mezogruppe der Marmore.

Eruptive Breccien. Zum größten Teile sind dies Pyroxeivandesite 
mit glasiger Grund müsse; manche der himausgeworfenen Stücke sind 
ganz sauer, peohsteinartig.
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Andesüe. Am Csikmagas fand ich anstehenden Andesit, der graue,, 
hie und da violett getönte, porphyrische Feldspate enthielt.

Diabas-Porphyrit. Derselbe durchbricht die kristallinischen Schiefer 
dykeartig. Er kommt in Gyergyöszentmiklös und insbesondere im Felsö- 
vissz-aflusse, im Tekeröbach und in der Gemarkung von Yasläb, am Yaskö 
und Siposbükk vor und bildet an letzterem Ort Lagergänge. Er ist grün
lichgrau, porphyrisoh und manchmal mandelsteinartig.

Süßwasserkalk. A uf dem Niagyköpest bei der Station Csikszen.t- 
domokos und auf dem Kisköpest in der Gemarkung von Csikszenttamas 
bricht man porösen Süßwasserkalk, der zur Herstellung von Säulen und 
Treppenstufen verwendet wird. Man findet in demsleben Blattabdrücke 
von Abies und Gramineen sowie Süßwiassermuscheln und Schnecken.

Mineralwasserquellen. A uf meinem Gebiete entspringen an drei 
Orten Mineralquellen aus der Andesitbreccie; eine in dem Bükkbaohe, 
nächst Csikszenttamas, bei Kote 805 m, die zweite bei dam Kövescsere 
bei Csikjenöfalva und die dritte am Madicsa backe nächst Csikkarcfalva 
bei Kote 750 m.


