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Im Sommer des Jahres 1916 setzte ich die Aufnahme jener Basalte 
und Basalttuffvorkommen fort, welche ich im Sommer des Jahres 1915 
schon nicht mehr batte erforschen können. In der kleinen ungarischen 
Tiefebene blieb nur der Nagy-Somlyö für diesen Sommer Vorbehalten. 
Von den am Fuße der Alpen hervorgebrochenen Basalten und Basalt
tuffen liegen südlich der Raab die östlichen Glieder des steierischen Vul
kangebietes der Gegend von Gleichenberg auf ungarischem Gebiet, es 
sind dies der Basalt von Vasdobra und dessen Tuffe, sowie die Tuffe von 
Felsölendva. Mit deren Studium habe ich zugleich die Aufnahme der 
Basalte und Basalttuffe jenseits der Donau abgeschlossen, natürlich mit 
Ausnahme der Basalte und Basalttuffe der Balatongegend, welche bereits 
früher von V it a l is  bearbeitet worden sind.1)

Direktor v. L öczy wünschte und erlaubte mir auch das Vulkan
gebiet von Gleichenberg zu studieren um nach Sammlung von dessen 
Material, dies mit den gleichen Bildungen jenseits der Donau vergleichen 
zu können; leider konnte ich dies Gebiet nicht begehen, da ein Teil des
selben bereits in die Kriegszone fiel, wo nicht gearbeitet werden konnte.

!) Pr. S t e f a n  V i t ä l i s : Pie Basalte der Balatongegend Budapest, 1909.



7 0 D ü . LU D W IG  JUG O VICB ( 2 )

In diesem Sommer konnte ich Herrn Direktor v. L öczy nicht in 
meinem Arbeitsgebiet begrüßen, aber er legte reges Interesse für den 
Fortgang meiner Arbeit an den Tag und unterstützte mich mit seinen 
Ratschlägen. Ich spreche ihm auch an dieser Stelle dafür meinen wärm
sten Dank aus.

Die am Fusse der Alpen auftretenden Basalte und Basalttuffe.

Die Reihe der Basaltvulkane, welche dem Abbruch am Ostende der 
Alpen entlang zur Eruption gelangten, wird abgeschlossen vom Vas- 
dobraer und Felsölendvaer Basalt bezw, Basalttuff. Wir können diese 
als östlichste Glieder des im Grazer Becken aufbrechenden sogenannten 
Gleichenberger Vulkiaugebietes betrachten. Auch in ihrem Aufbau sind 
sie jenen ähnlich. Das auch diese dem Ostrand der Alpen entlang hervor
brachen, geht daraus hervor, daß sich in ihrer Nähe eine abgerissene, 
stehen gebliebene Scholle der Alpen befindet: das Schiefergebirge zwi
schen Vasdobra—Vizlendva, welches nach den Untersuchungen W ink-
i.e r ’s 1)  aus grün-grauen Tonschiefern, grünen Schiefern, Graphit- und 
Serizitschiefern, dolomitischem Kalkstein usw. besteht, es sind einige 
seiner Gesteine identisch mit den Schiefern des Vas-, beziehungsweise 
Rohoncer Gebirges.

W in k l e r  befaßt sich in seiner erwähnten Arbeit auch mit dieser 
Scholle des Grundgebirges, welche er, obwohl keine Versteinerungen 
gefunden wurden, auf Grund der Analogie für karbonisch hält.

Am Aufbau der Tuffvulkane bat eine neuere Bildung Anteil: die 
Schottersohicht von wechselnder Mächtigkeit, welche in einer anderen 
Arbeit W in k l e r ’s2) eingehender geschildert wird. Diese Schotterbildung 
— welche von W in k l e r  in die pontische Stufe versetzt und als gleich
alt mit den Basaltausbrüchen betrachtet wird — beobachtete ich jen
seits der Donau nur bei den Felsölendvaer und Vasdobraer, isowie den 
im Vorjahr studierten Tuffen von Härspatalk,3) während deren Verbrei
tung im Gledchenberger Vulkangebiet nach ihim fast allgemein ist. Nach 
W in k l e r  folgte im Gleichenberger Vulkängebiet auf den Absatz der 
Congeriensohichten eine Festlandperiode, während welcher von den Flüs-

!) A. W in k l e k : Untersuchungen zur Geologie und Paläontologie des steieri
schen Tertiärs; Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1913. .LXIII Bd., 3. Heft.

2) A. W in k l e r  : Das Eruptivgebiet von Gleichenberg in Oststeieniuirk; Jahrb. 
der k. k. geol Reiehsanstalt. 1913. LXHT. Bd., 3. Heft.

3) Dr. Ludwig J üoovics: Die am Fusse des Ostendes der Alpen und in der 
Kleinen ungarischen Tiefebene des Komitates Vas hervorbrechenden Basalte und 
Basalttuffe. Jalireslierieht der kg'l. ung. geol. Feichsanstalt für d. Jahr 1915
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feen Schottermassen von wechselnder Mächtigkeit abgelagert wurden und 
damit gleichzeitig begannen auch die Vulkanausbrüche. Aus Obigem 
folgt, daß die Schottermassen, aber auch die Basalte und deren Tuffe 
auf einer ungleichmäßig denudierten Oberfläche abgelagert wurden. Daß 
Sehotterbdldung und Beginn der Eruptionen zeitlich zusammenfallen, 
sieht er darin bestätigt, daß an vielen Stellen Tuff und Schotter mit 
einander wechselt, an anderer Stelle hinwiederum die vulkanischen Pro
dukte auf der Schotterdecke lagern.

Das Gleichenberger Vulkangebiet habe ich noch nicht begangen, 
so kann ich zu obigem nichts hinzufügen, an dem Aufbau der im Vor
jahr untersuchten Härspataker und den heuer bearbeiteten F eis ölend va er 
und Vasdobraer Basalt- und Basalttuffvulkanen, hat indessen, wie ich 
schon erwähnt habe, der Schotter ebenfalls Anteil und im nachfolgenden 
möchte ich die bei uns beobachteten Verhältnisse im allgemeinen schil
dern und den Angaben W inklek’s gegenüberstellen.

Im Härspataker Basalttuff finden sich auskeilende Schotterschich
ten, aber nicht in wagerechter Lagerung, sondern in zerrissener, unregel
mäßiger Anordnung. Schotterschichten schmiegen sich auch an die Leh
nen des Tuffgebietes, bilden sogar höhere Kuppen. Außerdem ist auch 
der Tuff von Gerollen erfüllt.

Vom Gesichtspunkte des Schotters aus ist vielleicht der Vasdobraer 
Tuff am interessantesten. Dieser Tuff bedeckt kein einheitliches Gebiet, 
da er von der Erosion in mehrere isolierte Teile gegliedert wurde. 
Von diesen Tuffvorkommen sind mit Hinblick auf die Schotter besonders 
die östlichsten (341 m Hügel) und nördlichsten isolierten Tuffmassen inte
ressant. Beide Tuffe enthalten auch an sich viele Gerolle, welche mehr
weniger vollkommen abgerundet sind und Hühnerei-, ja sogar Faustgroße 
erreichen. Jedes Vorkommen enthält außerdem Schotterschicht-Einlage
rungen, ebenso wie in Harspatak, auch hier bilden diese nicht gleich
mäßige, oder wagerechte Ablagerungen, sondern sehr zerrissene, hin 
und her gebogene Schichten. Die nördliche kleine Tuffpartie lagert 
nachweisbar auf einer Schotterschicht, welche in der Nähe des Tuffes 
in dem zum Rücken hinanführenden Hohlwege gut studiert werden kann. 
Hier bildet der Schotter eine 3 m hohe Wand, in welcher Schichten von 
gröberem oder feinerem Korn mit einander wechseln. Unter dem Schotter 
findet sich der Sand oft in harten, wagerechten Bänken, wie wir das in 
demselben Wege, gegen Süden (gegen die Burgruine von Dobra hin) 
sehen können.

Die andere, östliche Tuffpartie hat die Schotterschichten durch
brochen, was in dem kleinen Tuffeteinbruch am Südhang des 341 m 
Hügels gut zu sehen ist. Der Schotter wurde an der Berührungsstelle auf
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gebogen und mit den darin befindlichen Sandteilchen zusammen zemen
tiert, es gelangten sogar einige Dapilli hinein. Der Tuff enthält viele 
Gerolle, zerstreut oder in Haufen, außerdem befinden sich darin Sand
oder bläuliche Tonblöcke von Meter-Durchmesser, welche durch die Erup
tion von den tieferen politischen Schichten mitgerissen wurden. Das reich
liche Auftreten dieser Blöcke, sowie ihre ungewohnte Größe deutet darauf 
hin, daß sich hier ein Eruptionszentrum befand. Die übrigen Dobraer 
Tuffpartien lagern auf tonigen Sand- oder reinen Saaidschieliten, so wie 
der Tuff des Värhegy, in dessen Liegendem die wagerecht lagernden 
Sandbänke bei der ev. lutli. Kirche zu sehen sind.

Unter den Tuffen von Felsölendva konnte ich den Schotter schon 
nicht mehr nachweisen. Gegen Nord und Osten aber auf den Bergrücken 
rings um die Tuffe ist der Schotter vorhanden. Auch diese Tuffe enthal
ten viel Schotter (oft von doppelter Faustgroße), aber nur vereinzelt; 
größere Haufen oder zerrissene Adern, wie bei den früheren, kann man 
hier nicht finden.

Charakteristisch für diese Basalttuffvorkommen erscheint also, daß 
sie bald auf Sand, bald auf Schotter lagern. Sie sind, von einigen Aus
nahmen abgesehen, nicht bankig, beide Vorkommen enthalten nicht nur 
viele zerstreute grobe Gerolle, sondern auch zerrissene, unregelmäßig 
gelagerte Schotterschichten und oft meterdicke Blöcke von pannomisch- 
pontiscliem Siand oder Ton. In beiden Tuffgebieten finden sich einige Tuff- 
partien, welche besonders reich an Gerollen sind, so daß man von einem 
wahrhaften Basaltkonglomerat sprechen kann. Spuren von langandauern
der, ruhiger Tuffstreuung beobachten wir nur an einzelnen Stellen des 
Dobraer und Felsölendvaer Tuffgebietes. An diesen Stellen ist der Tuff 
so beschaffen, wie die Tuffe des Kemenesalja, sein Material wird nämlich 
nicht mehr größtenteils von Teilen, welche aus den obersten durchbro
chenen Schichten mitgerissen wurden, gebildet, sondern von vulkanischer 
Asche, Lapilli, Basalt oder Lavastücken, wie z. B. am Kanicaberg bei 
Felsölendva. In solchen Tuffen sind Gerölle schon seltene Einschlüsse.

Wenn wir die hier beobachteten Verhältnisse mit den oben erwähn
ten Angaben W in k ü k r ’s vergleichen, finden wir, daß in einzelnen Partien 
der Tuff ebenfalls auf Schotter lagert, diesen auch durchbricht (Vas- 
dobra), aber eine wirkliche Weehsellagerung mit Schotter habe ich in 
den untersuchten Tuffgebieten nirgends beobachtet, denn daß sich darin 
1—2 m lange, unregelmäßig gelagerte, oft nur etwa 10 cm dicke, ver
krümmte, zerrissene Schotterschichten finden, kann nicht als Wechsel
lagerung betrachtet werden. Diese sind, meiner Ansicht nach, entweder 
durch die mitreissende Kraft der heftigen Explosion in den Tuff gelangt, 
oder aber, und dieser Fall ist noch wahrscheinlicher, wurden die Ge
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rolle durch die Regengüsse, welche den Ausbrüchen folgten, in Vertie
fungen des unebenen Geländes zusamm engeschwemmt und dort durch 
neuerdings gestreuten Tuff überdeckt. Die im Tuff ungleichmäßig ver
streuten kleineren-größeren Gerolle gelangten ebenfalls aus der Tiefe, 
oder aus den das Gelände bedeckenden Schotter schichten in den Tuff.

Welchen Alters der unter dem Tuff gelegene Schotter ist, konnte 
ich uic.hl festzustellen. Ich fand keinerlei Versteinerungen darin, auch 
W in'Ki.ki; fand in der Gegend von Gleichenberg nichts; auch er beruft 
sich auf P kt uns dem in der Gegend von Ivlöch in diesem Schotter der 
Fund eines Dinotherium-Zahnes glückte. Direktor v. L ouzy befaßt sich 
in seiner großen Arbeit1) eingehend mit den Schotterlagern auch dieser 
Gegend und betrachtet die Schotter der Gegend von Fehring, Gleichen
berg als Vorragungen in die politischen Schichten eingekeilter Schotter
massen. Ich bin geneigt die Vasdobraer und Felsölendv-aer Schotter, deren 
Alter er für eine noch offene Frage erklärt, ebenfalls für eine zutage 
tretende pannoniscb-pontische Scliotterbildung^ zu betrachten. Der Vas- 
dobraer Schotter gehört nämlich noch zur Gleichenberger Schotterdecke, 
deren Alter sich als pannonisch erwies. Der Felsölendvaer Schotter steht 
zu dem darunter gelegenen tonigen Sand in gleichem Verhältnis, wie der 
von Dobra. Auch Korngröße und Material stimmt überein. Beide liegen 
in einer mittleren Höhe von 320—360 m. Ja  auch das Verhältnis beider 
zum Basalttuff stimmt überein. Hier erwähne ich noch die interessante 
Erscheinung, daß die im Tuff befindlichen Gerolle zum Teil ein viel grö
beres Korn besitzen, als die unter dem Tuff gelegenen oder die daran 
sich anschmicgemleii Schotter. All’ dieses in Betracht gezogen, halte ich 
die Vasdobraer und Felsölendvaer Schotter für altersgleich mit dem 
Schotter von Gleiehenberg, und erblicke darin ein zwischen die pnnno- 
niseh (politischen) Sand- und Tnnsrhiehten gekeiltes Sehotterlnger.

Vasdobra.

Diese vulkanische Bildung breitet sieh an der Landesgrenze aus. 
Sie erhebt sich nicht über die Sand- und Schotterbügel der Umgebung, 
schmiegt sich vielmehr diesen vollständig an und ist zusammen mit diesen 
durch die Erosion zerstört und umgeformt worden. Das gauze Tuffgebiet 
ist aus mehreren kleineren Eruptionen entstanden, aber in so viele beson
dere Teile, aus denen es heute besteht, ist es erst durch spätere Erosion 
zerlegt worden.

Die Ausbrüche erfolgten auf der unebenen politischen Oberfläche,
i) L ö c z y  U : Die geologischen Bildungen (1er Umgebung des Balaton. Buda

pest, 1013.
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welche zum Teil aus Sand, zum Teil aus Schotterschic,hten von verschie
dener Mächtigkeit bestand. Der Sand ist sehr fein, glimmerreich und 
bildet zuweilen harte Bänke. Der Schotter, auf' welchem ein Teil des 
Tuffe« lagert, gehört irgend einem der zwischen die pannonischen (politi
schen) Sand- und To lisch ichten eingekeilten Schotterlager an und ent
spricht den Schottern der Gegend von Fehring—Gleichenberg, welche 
pontischen Alters sind.1) Auf diesen Sand und Schotter breitete sich 
Basalt und dessen Tuff aus. Der Übersichtlichkeit wegen will ich die 
einzelnen getrennten Teile gesondert behandeln.

Die größte Masse bildet den Basalt und Tuff des von einer alten 
Burgruine geschmückten Dobraer Burgberges, bezw. die ursprünglich 
damit zusammenhängenden, davon südlich gelegenen beiden kleinen Tuff
partien. Das Eruptionszentrum, der Krater, wird vom Värhegy selbst dar
gestellt. Der Ausbruch begann in 260—270 m Meereshöhe mit Tuff- 
streuung, bald öffnete sich die Südseite des Kraters und es begann der 
Lavafluß, welcher indessen nur von geringem Ausmass war. Darauf er
folgte wieder Tuffstreuung, wodurch die ausgeflossene Lava, überdeckt 
wurde. Später wurde der Tuff durch die Erosion zum Teil abgetragen, 
so daß heute an zwei kleinen Stellen unter der Tuffdecke der Lavastrom 
zutage tritt. Daß die Lava an der Seite des Kraters entlang floß und erst 
später Tuff darauf fiel, dagegen scheint nur jene Tatsache zu sprechen, 
daß die erstarrte Lavamasse ein festes, dichtes Gestein bildet, welches 
von keinerlei Schlackenkruste überzogen wird. Der Lavastrom erstarrte 
säulenartig. Die Säulen sind nicht nach einer einzigen Richtung, sondern 
um eine wagerechte Achse nach mehreren Richtungen radial geneigt. 
Diese Verhältnisse können gut studiert werden in dem kleinen Steinbruch 
am Südende des Dorfes, wo der Lavastrom und auch die darüber gelegene 
dünne Tuffdecke weggeräumt wurde. Das Liegende des Lavastromes er
scheint nirgends aufgeschlossen. Der unter dem Lavastrom gelegene Tuff, 
der Tuff des Värhegy, weicht bezüglich seiner stofflichen Zusammen
setzung von dem über dem Lavafluß liegenden Tuff ab, während ersterer 
in sandiger Grundmasse Lapilli, wenig Lavastücke, sehr viel eingestreu
ten Schotter (auch von Faustgroße), viel Ton- und Sandlinsen, rot ge
färbte Schotterlinsen und Adern enthält, sind hingegen in der lockeren 
mürben Grundmasse des über der Lavamasse befindlichen Tuff es viele 
Basaltbomben, Lapilli, gebrannte Ton- und Sandknollen zu finden, aber 
keine Gerolle.

An der SSW-Seite des Värhegy erscheint der Tuff bereits reiner,

f) Lrm viu LtfczY: ])ie ^eolo^isdieu Bildungen der Umgebung des Balaton 
Budapest, 1913.
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enthält weniger Schotter, aber mehr Lapilli, Lava- und Basalteinschlüsse, 
ja sogar Olivinbomben. Diese letzteren haben oft beträchtliche Größe; 
ich fand auch eine Olivinbombe von 20 cm Durchmesser. Der Tuff zeigt 
hier schöne Mußerscheinungen, welche nach dem Tal gerichtet sind und 
hie und d;a Andeutungen von Furchen, wodurch meine Ansicht bestärkt 
wird, daß der Burgberg den Krater bezeichnet, an dessen Seiten die 
schlammigen Tuffmassen ruhig abflossen. Hie und da sehen wir an dieser 
Lehne auch Spuren von Schichtung und die Tuffbänke fallen nach SW 
(250°) unter einem Winkel von 10° ein. Das beigefügte geologische Profil 
stellt die hier beobachteten Lagerungsverhältnisse dar (Fig. 1).

Vom Burgberg etwa 1 Ivm östlich und nördlich befindet sich je eine 
kleine Tuffpartie. Die nördliche Tuffmasse lagert, wie ich schon in der 
Einleitung erwähnt habe, auf Schotter und bildet eine flache, aber ziem
lich schöne kleine Kuppe. Mit einer Seite lehnt sie sich an den benach
barten Sand- und Schotterrücken an. Ihre schöne Form verdankt sie der

Vasdobraiväirom.

Figur 1. Geologisches Profil von Vnsdobra uud Umgebung. 
1 =  politischer Sand; 2 = Basalttuff; 3 = Lavadecke.

Erosion, denn der Tuff lastete auf den darunter befindlichen lockeren 
Schotter- und noch tieferen tonigen Sandschichten und schützte sie gegen 
Abtragung. Es ist die gleiche Erscheinung, welche wir auch an den 
schönen Bergen der Umgebung des Balaton beobachten 'können, nur in 
kleinerem Maßstabe und in anderer Umgebung in dem unruhigen, durch 
die Erosion fortwährend um gestalteten Hügellande gelangt sie weniger 
zur Geltung. Der Tuff ist ein dunkelbraunes massiges Gestein. In der 
Grundmasse befinden sich viele Basaltstücke, Lapilli und Spaltstücke 
von Amphibol als wesentliche Bestandteile des Tuff es. Als Einschlüsse 
zerstreut viele grobe Gerolle (hi>s Eigröße), außerdem auskeilende, zer
rissene Schotteranhäufungen und Adern, welche zuweilen aus faust
großen Gerollen bestehen.

Die andere interessante Tuffpartie nimmt Südende und Lehne des 
von Vasdobra östlich gelegenen 341 m Rückens ein. Dieser Tuff durch
bricht, wie ich bereits erwähnt habe, auch die Schotterschicht, welche
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in einigen m Mächtigkeit politischen Ton und Sand überdeckt. Durch 
Erosion ist der Schotter angegriffen worden und überdeckt heute die 
ganze Berglehne. Der Tuff entspricht dem vorhin beschriebenen Tuffe, 
seine Farbe ist dunkelgraubraun, die Gemengteile mit Ausnahme des 
Amphibol die nämlichen, Einschlüsse: Gerolle von noch gröberem Korn, 
ebenso eingeschlossene Ton- und Sandhaufen bis zu Meter-Durchmesser.

Felsölendva.
Dies Tuffgebiet besteht aus acht kleineren-grüBereu Tuffpartien. 

Ob sie schon bei ihrer Entstehung isoliert waren, ob sich mehrere Erup
tionszentren hier befanden, konnte ich nicht feststellen. Wahrscheinlich 
wurden die über eine Strecke von 4—5 Km verstreuten Tuffmassen nicht 
durch einen einzigen Krater ausgeschleudert, aber es ist als sicher anzu
nehmen, daß sie durch die Erosion noch gründlicher zerstückt wurden, 
wie dies auf nebenstehender geologischer Karte zu sehen ist (Fig. 2).

Die beiden größten Tuffpartien erheben sich unmittelbar um die 
Ortschaft Felsölendva, während die übrigen Teile von schon geringerer 
Masse sich nördlich und südlich der Gemeinde, zu beiden Seiten des 
Lendvabaclies anordnen. Die ganze Gegend ist ein eintöniges, welliges 
Hügelland, welches aus ton- und schotterhaltigem Sand besteht, während 
auf dem Gipfel der Hügel meist auch die aus kleinen Gerollen zusammen
gesetzte Schotterdecke von wechselnder Mächtigkeit vorhanden ist.

Der Sand ist ein feiner, glimmerreicher Quarzsand, wie wir ihn in 
gleicher Beschaffenheit in dem ganzen Gebiet jenseits der Donau be
obachten und dessen Alter als politisch erwiesen wurde. In den Bach
betten finden wir an mehreren Stellen gute Aufschlüsse in 5—6 m hohen 
Wänden. Es sind auskeilende Schichten mit oft durch Eisenoxyd rost
braun gefärbten hübschen Adern und mit ebenfalls auskeilenden Lagen 
von Kies wechselnd.

Den Schotter halte ich für altersgleich mit dein im Gleichenberger 
Vulkangebiet unter ähnlichen Verhältnissen vorkommenden Schotter, 
also für eine pannonische (politische) Bildung.

Der Tuff wurde in etwa 260—270 m Meereshöhe auf schotterhalti
gen Sand gebreitet. In dem tiefen Taleinschnitt unter dem Kastell der 
Familie Szechenyi liegt die Grenzfläche genau in 270 m. Der Tuff ist 
zuweilen massig, zuweilen bankig. Aus der Neigung seiner Schichten 
und deren Anordnung kann indessen keinerlei Schluß auf die Lage des 
Eruptionszentrums gezogen werden. Das ganze Tuffgebiet ist sehr ein
tönig aufgebaut. Überall lagert der Tuff auf Sand und geröllführenden
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liasalltuff Sand und Scliottei Alluvium

Figur 2. Geologische Kurte der Umgebung von Felsölendva. 
Maßstiib etwa 1 : M0.000.
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Sand, nur an den nördlichen Rücken lehnt der Schotter daran, aber dieser 
kann von den Schichten des Liegenden sehr schwer getrennt werden, 
denn durch die Erosion wurden die unter dem Tuff gelegenen losen Sand
schichten ausgewaschen, Tuff und darauf gestützter Schotter stürzte ab 
und verhüllt die Lehnen. Übrigens fällt es im ganzen Gebiete schwer 
die auf den Höhen gelegenen Schottermassen genau abzugrenzen, denn 
die Gerolle bedecken die Hänge und mischen sich mit dem Sand und dem 
in diesem befindlichen Schotter. Größere Tuffabrutschungen beobachtet 
m-an besonders an dem westlichen, gegen den Lendvabach gerichteten 
Hang der Tuffmasse über Felsölendva. An dieser Seite treten die Schicht- 
höpfe der Tuffischicbten hervor, ursprünglich waren sie nach Ost, bezie
hungsweise etwas gegen Nordost geneigt, heute zeigen die a.bgelösten 
Massen Einfallen nach allen Richtungen. Diese Tuffmasse und der einst 
damit zusammenhängende, heute davon nur durch den Bach getrennte 
Tuff des ,,Popelscek“-Berges wurden wahrscheinlich um ein gemein
sames Eruptionszentrum abgelagert. Zum Beweise dieser Behauptung 
stehen mir freilich nicht genügende Daten zur Verfügung, vor allem 
wegen der schlechten Aufschluß-Verhältnisse, einige Anzeichen und Ver
gleiche veranlassen mich aber trotzdem zu dieser Schlußfolgerung. So 
ist bezüglich seiner Masse dieses Tuffvorkommen im ganzen Lendvaer 
Gebiet das massigste, nicht nur hinsichtlich der Ausbreitung, sondern 
auch seiner Mächtigkeit nach. Auch das Material des Tuffes ist nicht 
gleichartig, sondern wechselt, es zeigen sich nicht nur Verschiedenheiten 
von Ort zu Ort, sondern auch nach der Höhenlage. Auch das Einfallen 
der Schichten läßt darauf schließen. An vielen Stellen konnte die Ein
fallsrichtung gemessen werden, wenngleich wegen der Rutschungen zu
verlässige Daten schwer zu erhalten sind.

Das Material des Tuffes wechselt. Gegen das Liegende hin beob
achten wir ein dunkelbraunes massiges oder geschichtetes Gestein, dessen 
Grundmasse stark sandig und voll Glimmerscliüppchen ist. In dieser 
Grundmasse befinden sich kleine Lapilli, wenige Basaltstücke und viele 
kleinere-größere Gerolle. Als Einschlüsse kommen darin natürlich überall 
Ton- und Sandlinsen aus den durchbrochenen pannonischen (politischen) 
Schichten vor. In  einer anderen A rt des Tuffes fehlen aus dem durch
brochenen Gestein stammende Einschlüsse fast vollständig. So treten 
darin Gerolle, sandige Grundmasse und Glimmerschüppchen in den Hin
tergrund. Die Grundmasse wird von vulkanischer Asche gebildet, darin 
liegen viele Lapilli, Glas und Olivinkörnchen und die Reihe wird von 
viel kleineren und weniger Gerolle ergänzt. Öfter lagern dazwischen 
Schichten von Lapilli ohne Grundmasse und Schotter. An anderen Stellen 
wird die Grundmasse durch Kalk ersetzt. All’ diese Schichten sind viel
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härter als die zuerst beschriebenen Tuffarten und bilden hervortretende 
Kämme inmitten der weicheren Tuffe. Einen solchen Kamm finden wir 
am Kamizaberg, er zieht von Kordost nach Südwest. In dem Tuff dieses 
Kammes finden wir viele große Bomben und Lavafetzen.

Die nördlichste Tuffpartie, welche sich neben Felsö-Csalogäny er
streckt, unterscheidet sich einigermaßen von diesen. In sandiger, glim- 
merschüppchenhaltiger Grundmasse befinden sich viele großkörnigen 
Lavagerölle und Lapilli mit wenigen, kleinen Olivinkörnchen. Dies Ge
stein ist eine wahrhafte Basaltbreecie.

Somlöberg.

Von den isolierten vulkanischen Inselbergen, welche sich auf dem 
Kemenesalja erheben, ist der mächtigste der Somlöberg, oder wie er in

Figur 3. (leologisclies Profil des Somlöberges. 
l= S a n d ;  2 =  Busiiltt.ulf; 3 =  Basalt; 4 =  Basaltabstürze.

der Umgebung allgemein genannt wird, der ,,Nagy Somlyö“. In Bezug 
auf äußere Erscheinung und Größe ähnelt er dem Szt. György-Berg, 
auch in seinem Aufbau stimmt er mit diesem überein. Sein sanft anstei
gender Sockel besteht aus pannonischem (pontischem) Sand, beziehungs
weise tonigem Sand. Dieser Sand wurde von der Eruption durchbrochen 
und darauf lagerte sich als erstes Material des Ausbruches Tuff ab. Auf 
den Tuffring ergoß sich die La.vamiasse, welche die obere Partie des Ber
ges bildet, sie erstarrte deckenartig. Durch den nächsten Ausbruch wurde 
die Einheit der Decke im nördlichen Teil des Berges gestört, dieser Teil 
der Decke umgekippt, aus der Lage gebracht. Die iso entstandene Ver
tiefung, der wahrscheinliche Krater wurde danach zum Teil wieder von 
Tuff ausgefüllt (Eig. 3). Danach oder damit gleichzeitig kam auf der 
wagerechten Oberfläche der.Decke die oberste kleine Kuppe zu Stande, 
als ein Produkt des letzten Ausbruches. Deren Material besteht aus 
schlackigam Basalt, Fladenlava. und an der Kordwestseite aus Lava
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schlacke und Tuff. Auf diese Weise wurde der obere Teil des Somlo- 
berges aus dem Material von drei, beziehungsweise vier Eruptionen auf- 
gebaut.

Über die einzelnen Bildungen kann ich folgendes erwähnen. Der 
Sockel besteht aus tonigem und schotterigem Sand der pannonisehen 
(politischen) Stufe. Das Älter konnte durch Ahrsteineruugen bestimmt 
werden; die Ostseite des Berges lieferte nämlich gut erhaltene Schalen 
von „Cöngeria ungula caprae, Münst.“1) Ich  selbst fand diesen Fundort 
nicht. Dagegen gelang es mir SW vom Somlöhegy in der Sandgrube 
an der Lehne des alten Friedhoflitigels unterhalb der Ortschaft Tüskevar 
Versteinerungen zu sammeln, Herr Direktor-Kustos des Nationalmuseums 
Dr. A u g u s t  F k a n z e n a u  war so freundlich diese zu bestimmen und zu 
beschreiben. Ich füge seine Beschreibung bei,2) sie trägt zur genauen 
Horizontierung der pannonisehen (pontischen) Schichten jenseits der 
Donau bei. Der Tüskevärer Friedhofhügel liegt in 165 m Meereshöhe, 
oder 100 m niedriger als der obere Rand des pannonisehen (pontischen) 
Sockels des Somlöberges. In Fig. 4 gebe ich ein geologisches Profil des

1) Vitäi.is IhtvAk : Die Zie.ge.nk lauen der Umgeb. (1. Balatonsees. üesult. d. 
wies. Krfüi'seli, d. Balatonsees. Pal. Aull. I3d. I\'., 4. Ablmndl. Bpest,, 1918.

2) „Die organischen Einschlüsse des Tertiiirsandes von Tüskevar sind durch 
Druckwirkungen zumeist verzerrt, oder aber, wo diese Einwirkung stärker war, in 
Stücke zerfallen.

Aus dem Material gelang die Bestimmung folgender Formen:
( fm i t /n i i i  sp. ein gestreckter dreieckiger kleiner .Sclinahelteil, welcher an seinem 

Kücken ziemlich scharf ist und einen stark gekrümmten Kiel besitzt.
J lr e isK e u s in  ( tn r ic u la r ix  Fuchs, Eine .Schale von normaler Größe. Häufig sind 

die kleinen .Schalen von Jugemlformen der Art.
I .iH in (xu /rd im it sp. eine durch Burchstticke vertretene kleine Art. .So viel kann 

festgestellt werden, daß die Art wenigstens 16 Kippen besitzt.
1‘i s i d i u m  sp. Eine an P is id im n  ue,quäle  Nkom. erinnernde Form.
I’la n o r h is  co i-im  Buonu. 2 Jugeiulexemplare der flacberen Varietät, 2 sind 

durch Druck sehr stark abgeflacht.
lU ji:r  Hp Mehrere llachgepreßte Gehäuse oder deren Bruchstücke.
M e id littp s ix  sp. Der letzte Umgang eines Gehäuses, unter dessen oberen Baud 

eine damit parallel verlaufende Einfaltimg sichtbar ist, wie wir sie le i M eUrnopuifs 
p tiym a c" . K a u t s c h  sehen. Die allgemeine Form der anderen erinnert- a n  M c la n o /m x  

t u r n M m n a  Ni bum. ist a b e r  nur halb so groß, als jene.
Aus dem Material waren die Arten

D reisfse iis i«  tu ir ir u U tr in  Focus und 
P la n o r b ia  c r tn u t  Buono. z u  bestimmen.

Voll P lt t i in r b is  e o r n n  BliOXO. müssen wir, da sie eine große vertikale Verbrei
tung besitzt aliselien. es bleibt also allein D r c ism iit t ia  u a r iv u ln r ix  F u c h s , welche d i e  

Ablagerung als oberpannoniscli (LöltF.NTTi ey) bestimmt.
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Somloberges und des Tüskevärer Fossilfund
ortes, welches diese Höhenverliältnisse gut wie- 
derg'ibt.

Auf dem pannonischen (politischen) Sand- 
soekel lagerte sich Basalttuff, welcher rings um 
den ganzen Berg vorhanden ist, nur wird er 
zumeist von Basaltschutt verdeckt. Anstehend 
konnte ich ihn nur an der Nords eite nachweisen, 
an anderen Orten der Süd- und Westseite fand 
ich ihn nur in Trümmer stück eil auf den Basalt
schutthalden. An der Nordseite erscheint der 
Tuff an einer Stelle über dem Weinberg des Gra
fen P a u e  E s z t e b iia z y  in einem kleinen Stein
bruch gut aufgeschlosisen, hier ist der Tuff ban- 
kig und seine Schichten fallen gegen das Innere 
des Berges ein. Hier gelang es auch die obere 
Grenze des Tuffes, also gegen den Basalt hin 
festzustellen (280 m). Die untere Grenze des 
Tuffes liegt in etwa 270 m, die Mächtigkeit ist 
also' nicht bedeutend. Nur in diesem kleinen 
Tuffsteinbruch fand ich bankigen Tuff, sonst 
zeigt er überall massige Ausbildung.

Dieser Tuff ist ein braunes, dichtes Gestein. 
Makroskopisch sehen wir in der bräunlichen 
Grundmasse viel Lapilli, wenig Schotter, etwas 
mehr kleine Sand- und Tonknollen eingebettet. 
Unter dem Mikroskop beobachten wir in der 
Grundmasse Olivin-Kristallbruchstücke, Quarz
körnchen, Basa.ltglas (mit Olivinkriställchen) 
und sehr wenig Feldspatleisten und Glimmer
blättchen.

Über diesem Tuff lagert die von dem ersten 
Lavafluß herrührende mächtige Decke, welche 
sich bis zu einer Höhe von 360—370 m erhebt, 
ihre Mächtigkeit beträgt also durchschnittlich 
100 m. Diese Decke bildet rings um den Berg
rand mächtige, unregelmäßige, vielwinkelige 
Säulen von 1—3 m Durchmesser, daneben ist 
sie noch bankig. Die Schichten der Säulen er
scheinen am Rande der ganzen Decke wage- 
recht, ausgenommen den nördlichen Teil, zu Lei-

c/j

Jahresb. d. kgl. ungar. Geol. Reichsanst. f. 1916. 6
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l<’ij;iiv 5. (ie.ologisclie Karte des Somlöhei'fies. 
MailshU): t: 2ä.0U0.
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den Seiten des Felsentores. Diese mächtigen Säulenreihen sind am Berge 
ringsum überall aus der Lage geraten, an vielen Stellen abgestürzt und 
bilden auf der Sandunterlage terrassenartige Erhebungen oder Hügel. 
Besonders an der Südwestlehne des Berges finden wir 2 solche Terrassen 
aus abgerutschtem Material. Die eine liegt in 260—280 un Höhe, die 
andere in 200—220 m, aber letztere bildet keinen zusammenhängen
den Kamm, sondern eine Kette von kleineren-größeren Schutthügeln. 
Auf der Karte konnte ich vier solche Hügel an der Südwestseite des 
Berges markieren (Fig. 5). Das Profil Somlöberg—Tliskevär schneidet 
den Berg durch diese Terrassen (Fig. 4). An den Lehnen der kleinen 
Hügel sind kleine Steinbrüche angelegt worden, denn von hier kann das 
Gestein bequem für Bauzwecke gewonnen werden. In dem Inneren eines 
jeden Hügels befindet sich ein ganzer Hänfen mächtiger Säulen in abge
rutschtem, aber noch zusammenhängendem Zustand. Oben in der Nähe 
des Steilrandes stürzen die Säulen nicht nur ab, sondern verwittern auch 
und liefern kleinen, nußgroßen Schutt, welcher auch außerhalb der auf 
der Karte bezeichneten Abstürze den Sand weithin überdeckt und den 
Kulturboden der berühmten Weinbaugegend liefert. Dieser Basalt ver
ändert sich nämlich an der Luft außerordentlich rasch, es bilden sich 
darin weiße Flecken, welche Erscheinung die Deutschen mit dem Namen 
,.Sonnenbrenner“ bezeichnen.1) Dieser Basalt ist das schönste Beispiel 
für diese Erscheinung nicht nur bei uns, sondern auch im Ausland. Das 
weißfleoikige Stück verwittert dann weiter und zerfällt zu kleinen Stücken. 
Zu Strassenpflaster oder anderen solchen Bauten, wo es der Sonne aus
gesetzt ist, kann also dies Gestein wegen der erwähnten Eigenschaft 
nicht benutzt werden, und gerade diesem Umstand verdankt dieser be
rühmte und wunderschöne Berg, daß er nicht durch Steinbruchanlagen 
zerstört wird, wie sein Nachbar, der Säghegy. Interessant ist die Ver
witterung der Säulen, welche bankweise geschieht, so daß die Seite ver
witternder Säulen wie mit Spitzen verziert erscheint.

Besonders muß ich noch die obere kleine Kuppe erwähnen, welche 
als Resultat eines besonderen Ausbruches zu betrachten ist. Diese besteht 
in ihrer Gesamtheit, ausschließlich aus schlackigem Basalt und Lava, 
nur an der Nordwestseite ist tuffartiges Material, hie und da Schlaeken- 
breceie zu finden, aber auch diese zeigt sich nur in einem kleinen 
Halbkreis.

Interessant ist der an der Nordwestseite des Berges in die Basalt
decke eingetiefte Talkessel, wohin unter der Burgruine ein enges Felsen- *)

*) Die ungarische» Arbeiter der Bnsnltsteinbrncke nennen 
iicäs, kukoriraköves" (Maiskorn ) Basall.

ihn überall „Kuko- 
L . J .oczy .

6 ’
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tor führt. Das Felsentor wird von dem bankigen Basalt der Burgruine 
und des gegenüberliegenden Kammes gebildet, dessen Schichten nach 
Außen einfallen. Wahrscheinlich sind diese aus ihrer Lage geraten. Die 
Südwestseite des im Inneren des Berges gelegenen Talkessels und dessen 
Grund wird von Basalttuff bedeckt, welcher in der Richtung des Gipfels 
bis zu 370—380 m verfolgt werden kann. Die andere Seite des Kessels, 
also der kleine Kamm des Värhegy besteht aus Basalt. Die Seiten dieses' 
Talkessels steigen steil an und sind von dichtem Jungwald bedeckt, wo
durch das anstehende Gestein verhüllt wird und Schlüsse über die Ent
stehung auf Schwierigkeiten stossen. Rach meiner Ansicht riß das Ganze 
zur Zeit einer Eruption bereits nach Erstarrung der Decke ab und danach 
wurde das M-aterial dieser späteren Eruption, der Tuff abgelagert. Das 
Material der losgerissenen Basaltdeke wurde von den Flüssen in der 
Richtung des Felsentores abgelagert. Hier, an der Nordostseite des Berges, 
befindet sich in der Tat ein alleinstehender Schuttkegel (etwa 30 m 
mächtig), welcher elliptische Gestalt besitzt und sich genau in der Rich
tung der Öffnung des Felsentores anordnet (Fig. 5). Der Weinberg des 
Grafen A l e x a n d e r  E k d ö d y  breitet sich darauf aus.

Sehr interessant sind die Felsrücken, von denen das Felsen tor gebil
det wird. Der Basalt derselben ist bankig, die Schichten fallen nach 
außen, sind also aus der Lage geraten. Auch dieser geschichtete Basalt 
verwittert, zerfällt aber nicht in kleine Trümmer, sondern in feine Blätt
chen, wie irgend ein Phyllit, Die Blätter sind so fein, daß sie in der 
Hand in papierdünne Plättchen zerfallen.

In dem dichten, grauen Gestein der Decke sind mit freiem Auge 
nur Olivinlkörner zu erkennen. Unter dem Mikroskop erscheint die Struk
tur hypokristallin-porphyrisch. Die Grundmasse besteht aus vielen, lan
gen Plagioklasleisten, Augitkörnohen, Magnetit-Oktaeder und der da
zwischen liegende Raum wird von Nephelin-Glas als Mesostasis aus- 
gefüllt. In dieser Grundmasse wurden Olivin und Augit porphyrartig 
ausgeschieden. Die Olivinkörner weisen viele Sprünge auf, und sind 
entlang dieser serpentinisiert. Darin befindet sich etwas porphyrartig 
ausgeschiedener Augit. Das Gestein ist also ein Nephelinbasanit.



2. Geologische und petrographische Verhältnisse des 
Borostyänköer Gebirges.

Von Dr. L u d w ig  J ug o vics.

(Mit Tafel I. und vier Abbildungen im Text.)

Im Sommer des Jahres 1914 wurde ich von der Direktion der 
geologischen Anstalt mit der geologischen Neuaufnahme und dem Stu
dium der Ausläufer der Ostalpen in den Komitaten Vas und Sopron 
betraut. Meine Arbeit begann ich damals in den Borostyänkö—Rohonczer 
Gebirgen, aber wegen der Aufregungen des im Sommer jenes Jahres 
ausgebrochenen Weltkrieges und anderer Umstände halber konnte ich 
nur wenige Begehungen ausführen. Im Sommer des Jahres 1915 wurde 
ich von der Direktion auch mit dem Studium der am Alpenrande und in 
der kleinen ungarischen Tiefebene vorkommenden Basalte und Basal.t- 
tuffe betraut, und so kannte ich nur wenig Zeit zur Fortsetzung meiner 
früheren Arbeit verwenden.

Im Sommer des Jahres 1916 war es mir endlich vergönnt, längere 
Zeit hindurch zu arbeiten, denn mein Chef, Univ. Prof. Dr. B e i .a M aubitz  
überließ mir den größten Teil der Ferien und so gelang es mir das Berg
land der Gegend von Borostyänkö zu studieren und zu reambulieren.

Die Ostalpen endigen auf dem Gebiete Ungarns schon in der Nähe 
der Landesgrenze und verschwinden unter der tertiären Decke. Nur ein
zelne Teile derselben erheben sich daraus, als Inselgebirge am Westrand 
der kleinen ungarischen Tiefebene. Diese Inselgebirge sind von Norden 
nach Süden: Leitha-, Rozalia-, Sopromer-, Landzserer-, Repcevölgyer-, 
Borostyänköer-, Rohoncz—Köszeger kristallines Schief er gebirge, darauf 
der Hohensteinmas, weiter südlich die Dolomit und Tonschieferschollen 
um Nemetujvär und die südlichste und letzte Scholle: das Schieferge
birge zwischen Vasdobra—Vizlendva.

Diese kristallinen Sohiefergebirge werden durch tertiäre Sedimente 
von einander getrennt. Von diesen habe ich die Erforschung und Kar
tierung der Berggegend rings um Borostyänkö beendigt und teile im 
nachfolgenden die Ergebnisse meiner Arbeit mit.
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Ich nenne dieses Bergland, für welches ein besonderer, zusammen' 
fassender Namen fehlt: „Borostydnköer Gebirge“, nach der im Mittel
punkt des Gebirges gelegenen, grösseren Ortschaft gleichen Namens, 
welche uuoh Hinsichtlich der Verwaltung den Mittelpunkt der Gegend 
bildet. Auch der geologische Aufbau des Gebirges berechtigt vollständig 
zu dieser Dokumentierung seiner Sonderstellung und der Abtrennung vom 
R.ohonez—Köszeger Schiefergebirge, denn an seinem Aufbau beteiligen 
sich die Gesteine von zwei Sohiefergruppen, während letzteres Gebirge 
nur von den Gesteinen der einen Schiefergruppe zusammengesetzt wird. 
Auch diese beiden Gebirge werden durch tertiäre Sedimentgesteine von 
einander getrennt.

Das „Borostyänköer Gebirge“ besteht aus kristallinen Schiefern 
und daran gelehnten Sohuttmassen. Die kristallinen Schiefer vertreten die 
beiden Schiefergruppen der Alpen, nämlich die Glimmerschiefergruppe 
und die Phyllit gruppe.

An dem Aufbau des Gebirges haben folgende Gesteine Anteil;
A) Kristalline Schiefer:

Glimmerschiefer

Bhyllit
Kalkphyllit

Grünschiefer

Ciueiss, Amphi bolit I
Einlagerungen von . Glimmerschiefergruppe 
Eklogit u. s. w. )

Kpulntuk tinolilscliiefer Epidotchlori tsclik'fer Chloritschiefer Phyllitgruppe

B) Serpentin;
C) Sedimentgesteine:

Konglomerat (mediterran ?)
Schon morphologisch sind die aus beiden Glimmerschiefergruppen 

gebildeten Berge wohl von einander zu unterscheiden.
Die Glimmerschieferzüge bilden flache, abgerundete Bergrücken, 

welche durch tiefe, steilwandige Täler von einander getrennt werden, 
während die Berge der Bhyl.1 it- Serpentin-Gruppe die für Effusivgesteine 
charakteristischen isteiler abfal/1 enden Kämme auf weisen, dazwischen 
breite Täler mit sanfteren Lehnen.

Durch die beigefügten beiden photographischen Aufnahmen werden 
diese morphologischen Unterschiede gut veranschaulicht. Die eine stellt 
den Serpentinrücken des „Kienberg“ dar, die andere den flachen Glim- 
merschieferrücken von Felsömogyorös (Hasel).

Die Glimmersohiefergruppe stellt wegen der abwechslungsreichen 
Gesteine, ihren Einlagerungen und Metamorphosen die interessantesten, 
aber zugleich schwierigsten Themen.
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Es sind gewaltige Massen, welche aus Glimmerschiefern von ver
schiedener Struktur und abweichenden petrographisohen Eigenschaften 
bestehen.

Es gibt glimmerärmere, glimmerreiche, granathaltige, granatlose 
u. s .w. Es finden sich darin Einlagerungen von Amphiboliten und Eklo- 
giten von geringer Ausdehnung, ja in der südlichen Umgebung von 
Borostyankö hat der Glimmerschiefer auch andere Veränderungen er
litten.

Figur 1. Dev Serpentin-Kücken des Kienberg. 
(Aufnahme des Verfassers.)

Der große Reichtum an Abwechslung war die Ursache davon, daß 
die Forscher, welche liier kürzere oder längere Zeit hinduroh Studien 
trieben, die Bildung einmal als dieses, ein andermal als jenes Gestein 
beschrieben. So gaben K a h l  H o f m a n n 1)  und Gefährten gelegentlich ihrer 
Aufnahmen von 1877—78 Gneis von großer Verbreitung an. Es kommen 
wohl kleinere Gneiseinlagerungen im Glimmerschiefer vor, aber diese 
1 niben nur petrographisohen Wert, stratigraphische Bedeutung kommt 
ihnen nicht zu, sie vertreten nicht die tiefere Gruppe kristalliner Schiefer.

>) K. H oraA n n : Aufimlmisbericlit. Verhaudl. der k. u. k. geol. It.-A. 1876.
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Y aojsic1) bezeichnet den metamorpliosierten Teil dieser Glimmerschiefer 
in der südlichen Umgebung von Borostyankö als Quarzphyllitfleckcn, 
welche nach ihm auf Serpentin lagern. All diesen Auffassungen gegen
über kann ich mit Bestimmtheit behaupten, daß wir hier verschiedenen 
Modifizierungen und Veränderungen einer einheitlichen Glimmerschiefer
masse gegenüberstehen. Die Glimtmerschiefergruppe der Alpen weist üb
rigens überall diese große petrographische Veränderlichkeit auf, so z. B. 
ist diese Mannigfaltigkeit für die das Grazer Becken im Westen um-

Figur 2. Glimmerschiefer-Kücken von FelsOinogyorfis (Hasel). 
(Aufnahme des Verfassers.)

säumenden Grundgebirge (Koralpe, Baehergebirge. Niedere Tauern, 
liottenmanner o. Seethaler Alpen) durch die Unlersuehungen D okltkb’s 
u n d  seiner Schüler nachgewiesen worden.

Bezüglich der LagerungsverhäUnisse dieser Glimmerschiefer kann 
ich erwähnen, daß im Großen Ganzen südliches Einfällen vorherrscht, 
von dieser Haupteinfallsrichtung findet bei HAromsator ein Abweichen i)

i) Vaoek, M .: Über geol. Verhältnisse des Roznlnil>erge§. Verlmndl. d. k. u. k 
geol. Reiclisanstalt. 1891.
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nach Südwest, um Leter nach Süd osten statt. Sie sind gefaltet, stark 
zerbrochen und verworfen.

Als häufigste Ausbildungsform des Glimmerschiefers tritt stark 
verwitterter, hellbrauner Musleovit-Glimrnerschiefer auf. Wir finden ihn 
oft in jener Ausbildungsform, worin der Quarz überwiegt, wodurch dann 
der Glimmerschiefer glimmerarm wird. Häufig kommen dann darin auch 
verschieden dicke Quarzaderii und Linsen vor. Anderswo ist der Schiefer 
wieder glimmerreich. Feldspat tritt darin selten als Nebengemengteil auf.

Der oben beschriebene Glimmerschiefertypus kommt hauptsächlich 
auf einem Teil der Rücken um Häromsafor und südlich von Borostyänlcö 
vor. An anderen Stellen enthalten die Trümmermassen auch Stücke von 
vielen anderen Schieferarten, deren Herkunft und Zugehörigkeit sein- 
schwer anzugeben wäre, wenn nicht tiefe Wasserrisse und Täler das an
stehende Gestein entblössen würden. In den Erosionsfurchen haben wir 
indessen reichlich Gelegenheit die artenreichen Glimmerschiefer und ihre 
Einlagerungen zu studieren.

Aon geeignetesten und lehrreichsten von diesem Gesichtspunkte aus 
ist das KöpataJctal im nördlichen Teile des Gebirges. Hier erhebt sich 
am Ostabhang des Tales der Walperskogel (586 m). Er besteht haupt
sächlich aus Glimmerschiefern, während der obere Teil von Konglomerat 
gebildet wird. Der Fuß des Berges ist vom Bach stark unterwaschen und 
gut aufgeschlossen worden. Die Schiefer fallen im Verlaufe des ganzen 
Tales nach Südosten ein. Wenn wir diese Gesteine mit freiem Auge un
tersuchen, sehen wir gleich, daß wir es mit verschiedenen Schiefern zu 
tun haben. Durch die mikroskopische Untersuchung wird diese Auffas
sung nur bestätigt. Jener Teil des Tales, welcher aus Glimmerschiefern 
besteht, ist etwa 1 Km lang und auf dieser kurzen Strecke habe ich 8 ver
schiedene Arten von Schiefern in konkordanter Lagerung beobachtet.

Hach einwärts von Zöbernbach konnte ich folgende Schieferarteu 
unterscheiden. 1

1. Granathaltiger zweiglimmeriger Glimmerschiefer.

Ein graubraunes gut gescliiefertes Gestein, in welchem von dünne
ren hellgrauen Quarzschichten Lagen von hellem und dunklem Glimmer 
eingeschlossen werden. Die Schieferung des Gesteins wird durch erbsen
große Granate gestört.

Unter dem Mikroskop weist das Gestein ein zwischen granoblastisch 
und lepidoblastisch liegendes Gewerbe auf. Wesentliche Gemengteile 
sind: Muskovit- und Biotitglimmer, ziemlich viel Quarz und Granat. 
Als Neben gemengteile erscheinen darin Rutyl und Zirkon.
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2. Epidotamphibolit.

Ein dunkles grüngraues, gut geschiefertes Gestein, worin mit freiem 
Auge nur Amphibolitsüulehen und Quarz erkennbar sind.

Die mikroskopische Untersuchung ergab, daß die Struktur zwischen 
granoblastisch und nematoblaistisch liegt. Wesentliche Gemengteile sind: 
gewöhnlicher grüner Amphibol, Quarz, abgerundete Epidotkörnohen und 
Eeldspat. Als Nebengemengteile kommen 'dann einige Rutilkörnohen vor.

3. Amphibolit.

Ein dunkelgrünes, sammetartiges Schichtgestein. Mit freiem Auge 
sind darin grüne Amphibol säul eben und dunkelbraune Glimmerschiipp- 
clien erkennbar.

Unter dem Mikroskop zeigt es granoblastisehe Struktur. Wesent
liche Gemengteale sind: grüner Amphibol, Biotit und Quarz. Nebenge- 
meng teile: Epidotkörnchen, Rutil, Zirkonkristalle und Pyrithexaeder.

4. Kalkglimmerschiefer.

Ein graues Schichtgestein, worin bronzgelber Glimmer und Kalzit 
erkennbar ist.

Unter dem Mikroskop erscheint die Struktur granoblastisch. We
sentliche Gemengteile sind: Kalzit und dunkler Glimmer, Biotit, mit 
starkem strohgelb-bra.unen Pleochroismus. Als Neben gemengteile erschei
nen etwas Quarz und Pyrit.

!). Biotit-Glimmerschiefer.

Ein dunkelblaugraues, fast schwarzes Schichtgestein. Dunkler 
Glimmer und Quarz wechseln zuweilen lagen weise, wodurch das Gestein 
ein gebändertes Aussehen erhält.

Unter dem Mikroskop erscheint die Struktur lepidoblastisch. We
sentliche Gemegteile ,sind Biotit und Quarz. Nebengemengteile: Epidot 
in Säulchen, welche der Richtung der Schieferung folgen, Kalzit und 
Magnetit.

6. Granathaltiger, zw eiglimmer iger Glimmerschiefer.

Vollständig identisch mit No, 1. als dessen Wiederholung zu be
trachten.
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7. Granat-Glimmerschiefer.

Din dunkelgraues gut geschiefertes Gestein, worin mit freiem 
Auge Glimmer, Quarz und eingelagerter blaßroter Granat erkennbar 
sind.

U. d. M. erscheint die Struktur lepidoblastisch. Wesentliche Ge
mengteile sind: Biotit, Quarz und Granat. Nebengemengteile bilden Feld
spat und Epidot.

8. Glimmerschiefer.

Eine stark verwitterte, mürbe Schieferart.

!). Quarzreicher Glimmerschiefer.

Ein rötJiehbraunes Schichtgestein, worin sich sehr viel Quarz be
findet. Dieser bildet oft Anhäufungen, welche von glimmerreichen, brau
nen Schichten umgeben werden.

U. d. M. zeigt es lepidoblastisehe Struktur. Wesentliche Gemeng- 
teile sind: Quarz und wenig Glimmer. Quarz überwiegt derart, daß das 
Äußere quarzartig ist. Von diesem Gestein wird auf dem anderen Bach
ufer die Amphibolitlinse uan schlossen, in welcher auch Eklogit vorkommt.

Der Artenreichtuni der Schiefer tritt gut- zu Tage in dem tiefen 
Bachbett, welches inn südwestlichen Gebirgsteil von der Ortschaft Feher- 
patak gegen Häromeätor führt. Auf dein Rücken über dem Dorfe Fehcr- 
patak lehnt mediterraner Schutt auf hellgrauem mittelkömigem Gneiß, 
beziehungsweise auf feldspathaltigem Muskovit-Schiefer. In dem tiefen 
Tal unter dem Rücken sind bis Harounsätor stark chloritisierte, verschie
dene Gneise, Glimmerschiefer, feldspathaltige Glimmerschiefer und 
Amphibole zu verfolgen. Oben auf den Bergrücken hingegen beobachten 
wir quarzreiche Glimmerschiefer und anderwärts wiederum- hellgrauen 
Gneis. Wir können sagen, daß auch hier die Schiefer in rascher Folge 
wechseln, die schlechten Aufschluß Verhältnisse jedoch in der von dichtem 
Jungwald bedeckten Gegend machten ein so genaues Feststellen der 
Verhältnisse, wie dies im Köpaitak-Tal stattfinden konnte, unmöglich. 
Von den Schiefern des Tales kann ich im Allgemeinen so viel sagen, 
daß sie grünliche Farbe besitzen und am meisten stark chloritisiertem 
Glimmerschiefer ähneln. Charakteristisch ist die ständige Anwesenheit 
von Feldspat und Chlorit. — als Hauptgemegleilen. Die Feldspate, Ortho
klase sind stark verwittert und erfüllt von Muskovilschiippohen. Die far
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bigen Gemengteile werden abwechselnd gebildet von: vollständig ohlori- 
tisiertem Biotit, Amphibol und Epidot.

Oben auf dem Kamm um die Ortschaft Häromsätor ist wieder der 
hellgraue Gneis und feldspatreiche Glimmerschiefer zu finden wechselnd 
mit gewöhnlichem, quarzreichem Glimmerschiefer. Dieser Gneis und die 
sin i'algrunde unzutreffenden Gneise ähneln einander in keiner Weise; 
jener ist arm an Glimmer, dieser sehr gl immer reich. Jener eher körnig 
dieser ausgezeichnet schieferig.

Eine abwechslungsreiche Schieferreihe enthüllt auch der Wasser
riß, welcher südlich von Borostyänkö aus dem Grodnoer Tal unter. Felsö- 
mogyorös führt. Hier wechseln mit einander verschiedene Glimmerschie
fer, mit und ohne Granat, sowie Amph i boliteinlagerungon. Unterhalb 
I'VIsomogyorös (Ober-Hasel) hingegen lügt sieh in die Glimmerschiel'er- 
reihe ein hellfarbiger, grauweißer, feldspathaltiger Muskovit-Glimmer- 
schiefer ein, welcher am Gipfel bereits in Muskovit-Gneis übergeht. 
Diese beiden Gesteine sind ini ganzen Gebirge ziemlich verbreitet, daher 
befasse ieli «mich mit ihnen etwas ausführlicher.

Der feldspathaltige Muskovitschiefer ist ein weißgraues manchmal 
gut, manchmal -schlecht geschiefertes Gestein. Makroskopisch kann man 
darin Muskovitglimimer, Quarz und mehr-weniger Feldspat erkennen.

Unter dem Mikroskop erweist sich die Struktur ständig als gra-no- 
blastisch. Wesentliche Gemengteile sind: Muskovit-Glimmer in sehr 
wechselnder Menge. Quarz und Feldspat, gewöhnlich Orthoklas, mit vie
len Musk oy i t - Schüppchen - inseh lüssen.

Der Muskovit-Gneiß hat ähnliche Farbe, ist ein körniges, schlecht 
geschiefertes Gestein, dessen Schieferung durch die welligen Muskovit- 
Schichten bedingt wird. Struktur und Bestandteile stimmen mit vorigem 
Gestein überein, nur ist der Feldspaitgehalt größer.

In dieser Ausbildung sind die beiden Gesteine über ein größeres 
Gebiet hin zu verfolgen; so auf dem Baseler Rücken in der Umgebung 
der Dörfer Felsö-Mogyorös (Ob-er-Ha:sel) und Alsö-Mogyorös (Nieder- 
Hasel). Weiterhin im westlichen T-eil des Gebirges auf dem schon er
wähnten Rücken zwischen den Dörfern Fe-herpatak—Häromsätor, ge
mischt mit gewöhnlichen quarzr-eichen Glimmerschiefern. Daher habe ich 
sic auf der Karte auch nicht besonders bezeichnet, denn organisch fügen 
sie sich in die Glimimerschiefergrup-pe als ein Glied derselben ein. Dies 
geht auch aus den Lagerungsverhältnissen hervor, außer dem oben er
wähnten Ha-seler Vorkommen liegt auch das Dorf Häromsätor in ihrem 
Verbreitungsgebiet und liier fallen sie zusammen mit den übrigen Schie
fern nach Südwesten ein.

Dies Gestein ist am Wies-thang des Rückens etwa bis 600 m zu

(8 )
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verfolgen, von da an bis zur Talsohle lagern wieder die gewöhnlichen 
Glimmerschiefer mit konkordantem Einfällen, das heißt sie umscliliessen 
den Gneis.

Aber nicht nur die erwähnten drei Orte sind besonders geeignet zum 
Studium der Vielgestaltigkeit der G-liimmferseJiiefergruppe, ich könnte 
mehrere, kleinere Täler aufzählen, wo wir ebenfalls Differenzierungen 
des Glimmerschiefers wahrnehmen können, wenn auch nicht gerade so 
viele Varietäten^ So,im östlichen Gebirgsteil in Tal 'des Sehirnitzbaohes, 
weiter südlich in dem tiefen Wasserriß, welcher aus dem La.ngau-Tal 
zürn (699 m) Buchschnitten führt und im westlichen Teil des Gebirges, 
in der Umgebung der Ortschaft Häromsätor an mehreren Stellen.

Besonders muß ich noch erwähnen die veränderte GUmmerschde-fer- 
partie, welche südlich der Ortschaft Borostyänkö zu beobachten ist. Am 
West hang des Burgberges von Borostyänkö finden wir folgende Verhält
nisse. Unter den flach nach SE einfallenden Grünschiefer (Epidot-Alcti- 
nolitscliiefer) etwa in 500 m beobachteten wir dichtgedrängte Gänge eines 
grauen oder grünlichgrauen Gesteins unter einem Winkel von 60n- nach 
NNW einfallend, 'aufgerichtet, also in einer Lagerung, welche von den 
benachbarten Schiefern vollständig abweicht. Häufig wechseln Quarz
gänge und dunkle Graph itischiefer-G««(/e mif den oben erwähnten, oder 
es werden letztere von Quarz'adern gekreuzt.

Die Gänge halten nicht immer an, sondern keilen zuweilen aus 
und sind manchmal stark gefaltet. Ihre Dicke wechselt zwischen 8—20 
cm. Mit diesen Ganggesteinen ist, gegen das Dorf Mencser hin, Phyllit 
benachbart und in der Grenzzone stark gefaltet, seine Schichten fallen 
im Allgemeinen nach Südwesten. Auf Phyllit folgt Kalkphyllit, dessen 
Schichten schon dem gewöhnlichen Südost-Einfallen folgen, aber sie wer
den von vielen Lilhoklasen durchschnitten. Von den Ganggesteinen er
wähne ich folgendes:

Die hellbraunen Gänge sind Schichtgesteine, in welchen nur wenig 
heller Glimmer und Quarz erkannt werden kann. Der Quarz kommt in 
dickeren Adern vor, welche von Glimmerschichten umschlossen werden.

U. d. M. erscheint die Struktur lepidoblastiscli. Wesentliche Gemeng
teile sind: Muskovit und Quarz, außerdem finden wir kleine, blaß rosa
farbene Granat-Bhombendodiekaiedier diohf in dem Gestein verstreut. Als 
Nebengemengteil kommt Turmalin vor. Danach ist das Gestein: Granat- 
führender Mtixkovi t-Gli mm er schief er.

Das Gestein der dunkelfarbigen Gänge erweist sich als Amphibolit. 
Es isf ein dunkelgraugrünes schlecht geschiefertes Gestein, worin schon 
mit der Lupe grüner Amphibol, Quarz und Glimmer unterschieden wer
den können. Wegen der stark verwitterten, lockeren Beschaffenheit des
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<ipsteins könnt« ein regulärer Diinnsehlill' nicht angefertigt worden. An 
einem dickeren NohiilT gelang es mir diennoch folgende Verhältnisse fest- 
znstellen. Die Struktur ist- porphyrobl astiseh, wobei die Amphibole die 
Porphyrobl asten abgeben. Wesentliche Gemengtcile sind: gewöhnlicher 
grüner Amphibol, Quarz und Glimmer.

Inmitten der dunkelfarbigen Gänge kommen ^ueb dunkelgrüne, fast 
schwarze Graphitschieferschiehtcn vor. In diesen kann inan neben den 
graphitischen Teilen Quarzadem oder. Körner erkennen. U. d, M. be
obachtete ich folgende Verhältnisse. Die Struktur des Schiefers schwankt 
zwischen lepidoblastiseh :!und neinatoblastiseh. Wesentliche (lemengteile 
sind: Muskovit. Glimmer, Quarz und Graphit. Der Quarz bildet dickere 
Schichten, welche von Gliinrnerschichten umschlossen werden. Auf diesen 
Glimmersohichten und neben ihnen ordnen sich die zu einer Schicht ver
dichteten Graphitechüppchen an. Ausserdem erscheint auch der Quarz 
reichlich von Graphit imprägniert. Daher kommt es, daß das Gestein auf 
den ersten Aublick leicht für Phyllit gehalten wird. Davon wird es nur 
durch Härte, schlechte Schieferung unterschieden; und dadurch daß es 
sich nicht fettig anftth.lt. Auf Grund der mineralischen Zusammen
setzung ist das Gestein: graphitischer Muskovit Glimmerschiefer.

Zwischen diesen Gesteinen lagert in dünneren-dickeren Gängen noch 
reiner Quarz. Die Gänge bestehen also in Bezug auf ihr Material aus vier 
Gesteinen. Über die Gänge lagerte sich Epidut-Aktinolil lischiufer (Grün- 
schiefer), darin kam Pyrit und ei was Chalkopyrit vor, welche früher in 
zwei größeren Stollen vollständig abgebaut wurden. Etwas südlich vom 
Pyritbergwerk erscheint der Glimmerschiefer noch stärker verändert und 
enthält ebenfalls viel Pyrit. Im Frühjahr 1916 wurden mehrere Schürf
stollen vorgetrieben, aber ohne Erfolg, der Pyrit kommt nirgends in ab
bauwürdiger Menge vor. Durch die Schürf«!ollen wird das Gestein recht 
gut aufgeschlossen. Hier ist es bereits nicht mehr gangartig, auch nicht 
geschichtet, sondern eine stark zerbrochene, sehr verwitterte, lose Masse. 
In dem hellgrauen, fast tonariigen, zuweilen Kalkphyllit, ein andermal 
quarzreichem Glimmerschiefer ähnlichen Material befinden sich duukel- 
grane graphitische Linsen, oder unregelmässige Adern. Einzelne Partien 
ähneln sehr dem antimonitbaltigen, verwitterten, graphitischen Kalk
phyllit von Vaios-Szalonak. Gegen die Tiefe ist das Gestein gleichartiger 
und einzelne Teile bilden feinblätterige, verwitterte, phvllita.rtige Schie
fer. Eingehender kann das Gestein nicht erforscht, werden, denn die 
losen Schiefer sind dem Druck der auflastenden Epidot-Aktinolit-Schie- 
l’ormasse nicht gewachsen und abgerutscht vermischen sich beide Gesteine.

Diese verwandelte Sehiefermasse finden wir auf der entgegenge
setzten, westlichen Talseite bis zum Kamme. Hier führen aus dem Ede-
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luizer Tal mehrere Hohlwege bis zum Rücken hinan, durch welche die 
Schiefer gut aufgeschlossen werden. Hellfarbige quarzreiche Glimmer
schiefer und dunkle stark graphitische Schiefer wechsellagern, aber nicht 
in so dünnen Gängen, als an der Lehne des entgegengesetzten Rückens 
unter der Burg von Borostyänkö, sondern in dicken Schichten. Am Fuße 
des Rückens fallen die Schichten steil (70°) nach Süden ein, während 
gegen den Gipfel flacheres Südwestfallen (200", 30—40°) zu beobachten 
ist. Petrographisoh stimmen auch diese mit den Ganggesteinen des gegen
überliegenden Rückens überein, auch dies sind nämlich graphitfreie und 
reich mit Graphit imprägnierte Glimmerschiefer. Durch diese mächtigen 
graphithaltigen Glimmerschief ermessen wurden einige Wiener Unter
nehmer irre geführt, welche, wie die Ortsbevölkerung erzählt, im Frühjahr 
des Jahres 1916 mehrere Schürfstollen auf Antimorit vortreiben ließen, 
natürlich ohne Erfolg, denn Antimonit ist nur ein Erz der Phyllit-Ser- 
p: ntin-Gruppe.

Diese Varietät der Glimmerschiefer an beiden Lehnen des Edehäzer- 
(Stubener) Tales, kommt nur hier auf diesem kleinen Gebiet unter der 
Burg von Borostyänkö vor. Ringsum erscheinen die Glimmerschiefer nor
mal ausgebildet und an der Grenze stark gefaltet.

Eine ähnliche Veränderung innerhalb der Glimmerseh iefergruppie 
können wir noch östlich von Borostyänkö am Buch schal len- (699 m) 
berg und in dessen unmittelbarer Umgebung walujuehmen. Durch die in 
die Lehne des Berges eingeschnittene Landstrasse werden die dortigen 
Verhältnisse gut aufgeschlossen.

Auch hier wechseln hell und dunkel gefärbte Gänge mit einander, 
aber die Gänge sind viel dünner, eis die unter der Burg von Borostyänkö, 
nur ein paar cm dick und viel dichter. Natürlich kommen stellenweise 
auch mächtigere Gänge vor. Ein Unterschied gegenüber dem vorigen Vor
kommen besteht darin, daß nur helle quarzneiobe, oder normale Glimmer
schiefer und graphitische dunkle Schiefer mit einander wechseln, Arophi- 
bolit oder andere Gänge fehlen hier. Südlich von der Landstrasse am 
Felsömogyoröser (Haseler) Rücken sind diese abwechselnden gangarti
gen Schiefer bis zu den hellgrauen Muskovitschiefern zu verfolgen. Auf 
diesem Rücken und an der Landstrasse zeigen sie ständig südöstliches 
(160° 50°) konkordantes, steiles Einfallen.

Diese Ganggesteine sind hart, nicht derartig verwittert wie jene 
unter der Burg von Borostyänkö. daher erwiesen sie sich für die pet.ro- 
gra-phische Untersuchung als geeigneter.

Über die hellfarbigen Ganggesteine kann ich kurz folgendes sagen.
Es gibt Gänge welche aus ganz hellgrauem, undeutlich geschiefer- 

tem Gestein bestehen, darint ist Muskovitglimmer und Quarz zu er-
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kennen. Ein daraus hergestellter Schliff zeigte unter dem Mikroskop fol
gende Verhältnisse: die Struktur wechselt zwischen granoblastisch und 
lepidoblastisch. Wesentliche Bestandteile sind: Muskovitglimmer und 
Quarz. Außerdem kommt auch Granat darin vor. Danach ist das Gestein 
ein f/ranatführender Glimmerschiefer.

Es gibt Gänge, welche schon ausgesprochen grau gefärbt und deut
lich geschiefert sind. Ihre wesentlichen Bestandteile sind dieselben, wie 
die der oben beschriebenen Schiefer, nur enthalten sie außer Granat 
noch Epidot als Nebengemengteil. Daneben finden wir in dem ganzen 
Gestein fein verteilten Graphit, wodurch die graue Farbe bedingt wird.

Die dritte Art Ganggestein ist ein ganz dunkelgrauschwarzes 
Schichtgestein, in welchem nach Farbe und Anfühlen nur Graphit er
kannt werden kann, daneben fällt die ungewohnte Härte auf. Unter dem 
Mikroskop erscheint die Struktur granoblastisch. Wesentliche Gemengteile 
sind: Quarz, wenig Muskovitschiefer und Graphit. Glimmer und Graphit 
ordnen sich schichtweise an, aber auch die dazwischen befindliche Quarz
schicht erscheint stark damit imprägniert und daher kommt die Farbe 
des Gesteins. Auch dieses Gestein ist also nichts anderes als graphit- 
reicher Glimmerschiefer.

Diese hellen und graphitischen Schichten wechseln mit einander in 
Schichten von einigen cm, ja sogar in noch dünneren Lagen, wodurch 
das Gestein ein gebändertes Aussehen erhält.

Hoch östlich von diesem Berg, am Ostkamm des Kanitz-Riegel - 
Berges habe ich ähnliche, aber dickere Ganggesteine beobachtet. Diese 
sind gefaltet, aber im allgemeinen zeigen sie steiles Einfallen (S 55u). 
Es sind ebenfalls hell oder dunkel gefärbte Gänge von wechselnder 
Dicke, welche von Quarzadern durchzogen werden.

Wenn wir die veränderten Teile der Glimmerschiefer zusammen
fassend überblicken, sehen wir, daß sie viele gemeinsame Züge aufweisen. 
Es sind in dichter Folge wechselnde dünne Gänge, welche unter der Burg 
von Borostyänkö nicht nur in Bezug auf Farbe, sondern auch nach Ge- 
steins'beschaffenheit verschieden sind, während auf den Bergen Buch
schatten und Kunitz Riegel nur die normalen quarzreichen Glimmer
schiefer mit der von Graphit reich imprägnierten Varietät desselben Glim
merschiefers wechseln, kombiniert natürlich mit verschieden dicken Adern 
von reinem Quarz.

Die Gesteine der verschiedenen Gänge weisen auch in petrographi- 
scher Hinsicht in jeder Beziehung verwandte Züge auf, außerdem sind 
alle mehr-weniger verwittert.

Bildungen mit so vielen verwandten Zügen müssen gemeinsamen 
Ur S p r u n g s  sein. Was hat also die Veränderung verursacht ?
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Im ersten Augenblick könnte man an Injektionsschiefer denken. 

Ich fand indessen gar keine Anhaltspunkte dafür, wodurch die Intrusion 
verursacht und welches ihr Verlauf gewesen sei. Warum beschränkte 
sie sich nur auf ein so kleines Gebiet ? Diese und noch eine ganze Schar 
anderer Fragen taucht auf, welche wir nur nach dem Studium der benach
barten Glimmersehiefergebiete beantworten können.

Nach der Durchforschung der metaniorphen Schieferinasse unter 
der Burg von Borostyänkö kam mir der Gedanke, daß in Bezug auf den 
Ursprung des in den hangenden Grünschiefern (Epidot-Aktinolitschiefer) 
befindlichen Pyrites und Chalkopyrites und der Veränderung der Schie
fer ein Zusammenhang bestehen muß. Enthält doch auch dieser veränderte 
Schiefer ziemlich viel Pyrit, wenn auch nicht in abbauwürdiger Menge. 
Bestärkt wurde ich in meiner Auffassung durch die Verhältnisse, welche 
ich in dem von Hauptmanu L e o c o i.ü  K i .im a  in Uj-Vörösvägas eröffneten 
Bergwerke antraf. Hier findet man in den Grünschiefern Malachit, bezie
hungsweise die darin befindlichen Quarzadern enthalten Chalkopyrit und 
weniger Pyrit. Unter dem Grünschiefer liegt Phyllit, welcher im Tal
grunde unter dem Bergwerk eine 1—2 m dicke stark graphitische Phyl- 
litschicht enthält. Der unter dem erzführenden Grünschiefer liegende 
Phyllit wurde also von Graphit imprägniert. An ande'ren Orten habe ich 
nicht beobachtet, daß der Phyllit graphitische Schichten enthält.

Auch im Borostyänköer und Rohoncz—Köszeger Gebirge enthält 
der Grün,schiefer an mehreren Stellen Pyrit, Antimonit und etwas Chalko
pyrit. Bei jedem Erzvorkommen enthalten die unter den Grünschiefern 
gelegenen Schiefer Graphit, wie in unserem Gebiete.

Wenn wir nach der Ursache forschen, welche die Veränderung der 
Schiefer unter der Burg von Borostyänkö bewirkte, dürfen w7ir nicht 
außer Betracht lassen, daß das Tal von Edehäza unter der Burg einer 
Bruch linie entlang entstanden ist.

Diese Tatsache wird auch durch die im Tale zwischen den Ort
schaften Edehäza und Meneser entspringenden drei Sauerwasserquellen 
bewiesen. Wenn wir diese Linie gegen Süd verlängern, sehen wir, daß 
auch die Quellen des Bades Tnresa und der Säuerling des davon nördlich 
gelegenen Sösküt an sie gebunden sind.

Die oben ausgeführte Erklärung der Veränderungsursache der 
Schiefer wird zweifelhaft durch die wechselnden Gänge auf den Bergen 
Buchschatten und Knnitz Riegel. Diese Schiefer sind mit Serpentin be
nachbart, in ihrer Nähe kommt kein Erz vor, trotzdem wechsefh graphit
reiche Gänge mit nicht graphitischem Glimmerschiefer.

Ich muß gestehen, es ist mir nicht gelungen die Frage zu lösen. 
Die hier auftauchenden Probleme werden wir erst beantworten können,

Jahresb. d. kgl ungai*. Geol. Reiohsanst. f. 1916. 7
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wenn wir die ähnlichen Bildungen der Umge
bung und ihre Erzvorkommen studiert haben.

Eine interessante Einlagerung der Glim
merschiefer hebe ich besonders hervor. Am 
Nordwestabhang des Köpataker Tales befin
det sich in dem quarzreichen Glimmerschiefer 
eine mächtige Amphibolit-Eklogit-Einlage- 
rung. Der Amphibolit ist in Ungarn ein ge
meines Gestein, Eklogitvorkommen waren 
indessen meines Wissens bisher noch nicht 
bekannt.

Amphibolit und Eklogit bilden eine mäch
tige Linse in den Glimmerschieferschichten. 
Ihre Trennung war unmöglich, denn hier ist 
der Serpentin über die ganze Glimmerschie
fermasse gerutscht und verdeckt diese. Auf 
Grund meiner Untersuchungen kann ich so 
viel sagen, daß Amphibolit und Eklogit ohne 
scharfe Grenze allmählich in einander über
gehen, so besteht namentlich der äußere Teil 
der Linse aus Amphibolit, welcher in Granat- 
amphibolit und danach in Eklogit übergeht. 
Dies sind massige, bankige Gesteine. Der 
Eklogit ist ein schönes dunkelgrünes Massen
gestein, in welchem in hellerer grünlicher 
Grundmasse dunkelgrüne, fast schwarze Am
phibolprismen und viel roter Granat einge
streut sind. Es kommt vor, daß diese Ge
mengteile sich -schichtweise wechselnd anord
nen, wodurch der Eklogit ein gebändertes 
Aussehen erhält. Dieser Eklogit ist das erste 
bekannte Yorkommen in Ungarn.

Phyllit—Serpentin-Gruppe.

Diese Gesteine bilden eine viel zusammen
hängendere gleichartigere Gruppe, als die 
vorigen. Ihre Glieder sind: Phyllit (mit Kalk - 
phylliteinlagerungen), Kalkphyllit, Grün- 
schiefer (Epidotaktinolit, Epidotchlorit und 
Chloritschiefer) und Serpentin. Diese sind
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stets in folgender Reihenfolge anzutreffen: Das unterste Glied ist Phyllit, 
darauf, beziehungsweise dazwischen lagert Kalkphyllit, darauf folgen 
Grünschiefer und ganz oben lagert massiger Serpentin. Zwischen Grün
schiefer und Serpentin kommt häufig auch schieferiger Serpentin vor. 
Diese Lagerungsverhältnisse sowie das gegenseitige Verhältnis der beiden 
Schiefergruppen werden durch die beiliegenden beiden geologischen 
Profile dargestellt (Eig. 3 u. 4).

Diese drei Gesteine der Phyllitgruppe begleiten einander ständig. 
Wenn wir auf die Karte blicken, sehen wir trotzdem oft, daß an vielen 
Stellen der Grünsohiefer zwischen Phyllit und Serpentin fehlt. Das findet 
seine Erklärung darin, daß die Dicke des Grünschiefers wechselt. In der 
Gegend von ßorostyänkö z. B. beträgt seine Mächtigkeit durchschnittlich 
100 m, während er an einzelnen Orten kaum eine Schicht von einigen 
Meter bildet. So dünne Grünschieferschichten werden dann vollständig 
von Serpentinschutt überdeckt und in solchen Fällen berühren sich Phyl
lit und Serpentin scheinbar. Daß in Wirklichkeit auch der Grünschiefer 
vorhanden ist, wird schön illustriert durch das Bergwerk des Hauptmann 
K lima in Üj-Vörösvägäs. Dort kann an der Oberfläche zwischen Phyllit 
und Serpentin der Grünschiefer nicht nachgewiesen werden, aber durch 
den Bergbau ist er aufgeschlossen worden und wir sehen, daß eine etwa 
50 m mächtige Grünschieferschicht zwischen Phyllit und Serpentin lagert, 
indessen wurde diese zutage durch die Phyllittrümmer der Redelshöhe 
(796 .in) überdeckt.

Das oberste Glied der Reihe, der Serpentin, fehlt zuweilen in die
ser Reihe.

Phyllit.

Dieser ist das unterste und zugleich seiner Masse nach vorherr
schende Glied der Reihe. Im nordwestlichen Gebirgsteil bildet er eine 
mächtige, zusammenhängende Masse.

Es ist ein im allgemeinen dunkelgraues, zuweilen grünlichgraues, 
ausgezeichnet geschiefert.es, fettig anzufühlendes Gestein. Es verwittert 
nicht, sondern zerfällt in kleine, feine Schüppchen, wobei der zwischen 
den Blättchen eingeschlossene Quarz herausfällt. Oft beobachten wir im 
Phyllit Quarzgänge, welche zuweilen 20—30 cm mächtig sind, viel häufi
ger kommen aber darin unregelmäßige Quarzlinsen vor. Das Material 
dieser Quarzlinsen oder Haufen wird zum Teil von Kalzit gebildet. An 
einzelnen Stellen enthält der Phyllit auch Graphit und bildet dann eine 
außerordentlich lockere Masse. Ein gutes Beispiel dafür ist das von Uj- 
Vörösvagns südlich gelegene Tal, wo 1—2 m graphitreiche Phyllitschieh-

V
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ten zwischen den normal ausgebildeten Phyllitschichten lagern. Außer 
diesen Stoffen enthält der Phyllit auch Kalkschiefer als fremde Ein
schlüsse, worauf ich unten noch weiter eingehen werde.

U. d. M. wechselt die Struktur des Phyllit zwischen lepidoblastisch 
und porphyroblastisch. Wesentliche Gemengteile sind: Serizitglimmer und 
Quarz in sehr verschiedenen Mengen, einmal überwiegt der eine, einmal 
der andere. Nebengeinengteile bilden: Rutil und einige Kohlenrückstände, 
außerdem tritt zuweilen auch Graphit darin auf.

Interessant sind die in den Phyllit eingelagerten serizitischen Kalk- 
schiefer-, richtiger Kalkphylliteinlagerungen. Diese bilden zuweilen 
mächtige Massen und können in solchen Fällen leicht und mit Recht vom 
Phyllit abgetrennt werden. Solche bedeutendere Vorkommen habe ich auch 
auf der Karte ausgesohieden. In den meisten Fällen finden wir indessen

Borosyankövära
jpn  ßorOBjyänkö F. Nasa!.

Figur 4. Geologisches Profil zwischen Borostyänkö—I'elsömogyorös (O.-Hasel).
11. Profil. Maßstab: horizontal: 1:25.000; vertikal: 1:15.000.

1 =  Phyllit; 2 =  Knlkpliyllit; 3 =  Griinsehiefer; 4 =  Serpentin; 5 =  Glimmerschiefer
(mit Gneiseinlagerungen).

nur eui paar Zentimeter oder Meter dicke Gange davon, dann wird eine 
Trennung vom Phyllit und besondere Bezeichnung unmöglich, daher 
habe ich bei den Phy11it\orkommen die Bezeichnung hinzugeliigt, daß 
sie auch kleinere Kalkphylliteinlagerungen enthalten. In der Umgebung 
der Ortschaften Kupfalva und Edehäza kommen besonders zahlreiche 
und in dichter Folge wechselnde Kiilkpliyllitschichten im Phyllit vor.

Der Kulkphi/Ilit ist ein hellgraues oder hellbraunes gut geKchiefer- 
fes, zuweilen geschichtetes Gestein, welches entweder im Phyllit als Ein
lagerung von verschieden großer Masse, oder an der Grenze von Phyllit 
mul (inlnsehiefer auftritt. In der Literatur spielte es bisher eine Rolle 
als Kalkglimmerschiefer, aber sowohl nach seiner Zusammensetzung als 
auch dem Vorkommen nach hat die Bezeichnung Knlkpliyllit größere 
Berechtigung.

Äußere Erscheinung und Farbe, sind ziemlich beständig. U. d, M. 
erscheint die Struktur lepidoblastisch. Seine Gemengteile sind: Kalzit 
und Serizitglimmer. Als Nebengemengteil kommt Quarz vor, aber immer
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sehr wenig. Nach der Zusammensetzung ist also der Name Kalkphyllit 
am Platze.

In unserem Gebirge kommt auch Kalkglimmerschiefer vor, zwi
schen den Glimmerschiefer des Köpataker Tales, nur kommen darin als 
Hauptgemengteile dunkler Glimmer, Biotit und Kalzit vor und das Ge
stein hat ganz den Habitus von Glimmerschiefer, während dieser Kalk
phyllit sich auch in seinem Äußern den Phylliten anschließt.

Bezüglich der Art des Vorkommens lagert Kalkphyllit ständig 
zusammen mit Phyllit und bildet in diesem oft sehr dünne Gänge. In 
der Umgebung von Edehäza z. B. wechselt er mit Phyllit in der Art, 
daß auf einen 8—10 cm dicken Kalkphyllitgang 1—2 cm blätteriger 
Phyllit folgt, und dies wiederholt sich öfters. Auch aus der Lagerung 
ergiebt sich die enge Verwandtschaft mit Phyllit. Es ist eigentlich ein 
Phyllit, in welchem der Quarz durch Kalzit ersetzt wird. Oft finden wir 
ihn in mächtigen Massen selbständig ausgebildet und auf Phyllit gela
gert, dann nimmt gegen die Mitte der Lage der Serizitgehalt immer mehr 
ab und das Gestein nähert sich dem Kalkschiefer.

Der Kalkphyllit erscheint zusammen mit Phyllit immer stark ge
faltet. Wir können sogar im allgemeinen sagen, daß der Phyllit dort die 
stärkste Faltung zeigt, wo Einlagerungen von dünnen Kalkphyllitschieh- 
ten Vorkommen. Am besten können wir dies in dem von Kupfalva nach 
Osten führenden Hohlweg beobachten. Der sehr stark gefaltete Phyllit 
wird hier in dichter Folge von Kalkpliyllitschichten durchsetzt. Aber 
auch an anderen Stellen des Gebirges konstatieren wir dies Verhältnis 
zwischen den beiden Schiefern.

Der Phyllit ist auch an sich -stark gefaltet, besonders in der Gegend 
von Kupfalva und Üj-Vörösvägäs, wo er rostartig und nicht blätterig 
erscheint, wie an Stellen mit wenig gestörter Lagerung.

Grünschiefer.

Schon früher wurden die unter dem Serpentin vorkommenden grün
farbigen Schiefer unter diesem Namen zusammengefaßt, denn da sie 
petrographisch noch nicht untersucht waren, konnte nur eine zusammen- 
fa-ssende Bezeichnung angewendet werden. Ich selbst nannte sie auf 
Grund meiner kurzen Begehungen i. J. 1914 zusammengefaßt: chlo- 
ritische Schiefer,1) aber schon damals unterschied ich reinen Chlorit
schiefer und Aktinolitchloritschiefer. Nach meinen gegenwärtigen ein- *)

*) Dr. L u d w ig  J u g o v ic s : Petrograpliische Beobachtungen im B o r o s ty ä 1 lkft—- 
Rohonczer Gebirge. Jahresbericht der kgl. ung. geol. Reichsanstalt für 1914,
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geltenderen petrographischen Untersuchungen gebrauche ich lieber den 
Namen Grünschiefer, denn wir haben es mit drei Arten von Schiefern zu 
tun, deren gemeinsame Eigenschaft die grüne Farbe ist. Die dreierlei 
Schiefer können indessen nicht getrennt und besonders bezeichnet werden, 
denn sie hängen durch Übergänge mit einander zusammen, so daß wir 
die Mittelglieder gar nicht benennen könnten.

Die drei Gesteine, welche ich unter dem Sammelnamen Grünschie
fer zusammengefaßt habe, sind folgende:

1. Epidotaktinolitschiefer.
2. Epidotchloritschiefer.
3. Chloritschiefer.
Die äußere Erscheinungsform dieser Gesteine ist immer gleichartig. 

Alle drei sind grün und mit Ausnahme der Chloritschiefer undeut
lich geschiefert, eher geschichtet. Mit Anwachsen des Chloritgehaltes 
wird auch die Schieferung vollkommener, während die reinen Chlorit
schiefer ausgezeichnet geschiefert sind. Die Lagerung ist ziemlich unge
stört, kleinere Faltungen erscheinen zumeist dort, wo Epidot-Anhäufun
gen oder Adern darin Vorkommen. Oft sind diese Gesteine von Quarz
anhäufungen erfüllt, dem sich auch etwas Kalzit zugesellt. Interessant 
von diesem Gesichtspunkte aus ist der Dorfsteinbruch von Borostyänkö, 
wo diese Schiefer zu Bau- und Schotterzwecken gebrochen werden.

Die petrographischen Eigenschaften kann ich kurz in folgendem 
skizzieren:

Epidotaktinolitschiefer: ein hellgraues geschiefertes oder eher ge
schichtetes Gestein, in welchem mit der Lupe nur wenige Aktinolit- 
-äuIch eil erkennbar sind.

U. d. M. zeigt es immer nematoblastische Struktur. Wesentliche 
Gemengteile sind: Aktinolit, gewöhnlich in langen, dünnen Säulen, deren 
regellose, wirre Lagerung die Ausbildung der nematoblastischen Struktur 
bedingt. Dann kommt darin noch Epidot vor, ebenfalls in wechselnder 
Menge. Der Raum zwischen diesen Gemengteilen wird von Quarz aus
gefüllt. Ein beständiger Nebengemengteil ist Chlorit, seltener Rutil.

In typischer Ausbildung fand ich diese Grünsohieferart in den Fel
sen um die Stollen des aufgelassenen Pyritbergwerkes von Borostyänkö. 
Interessanterweise erwies sich ein Dünnschliff, welcher aus dem Gestein 
in der Nähe des 30—40 ;m über diesen Stollen neben der Landstraße 
gelegenen Steinbruches hergestellt wurde, bereits als Übergangsglied 
zwischen Epidotaktinolitschiefer und Epidotchloritschiefer. Dieser Um
stand beweist, daß die räumliche Abgrenzung und besondere Bezeichnung 
der 3 Gesteinsarten unmöglich ist. Ein typisches Vorkommen dieses 
Grünschiefers beobachtete ich noch unter dem Serpentin des „Stein
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Stückei“ (auf der Landkarte fälschlich „Kien-Berg“)3) am Hange des 
Kienberg über Edehäza auch in der Nähe des Serpentins.

Den anderen Typus stellte ich in den Grünschieferschichten zwi
schen den Ortschaften Häromsätor—Edehäza fest. Es ist Epidotchlorit
schiefer. Ein dunkelfarbiges Gestein von samtartigem Ansehen, in wel
chen dünne Schichten von gelbgrünem Epidot oder Körnchen desselben 
erkennbar sind.

Seine Struktur ist unvollkommen lepidobiastisch. Wesentliche Ge
mengteile sind: Viele Epidotkristalle, Chlorit, Quarz und wenig Feld
spat. Als Nebengemengteil kommt Rutil vor.

Der dritte Typus wird von reinem Chloritschiefer gebildet. Dieser 
ist ein ausgezeichnet schieferiges, dunkelgrünes Gestein, von fettigem 
Anfühlen. Mit freiem Auge können keinerlei Gemengteile erkannt wer
den. Seine Struktur ist lepidoblastisch. Wesentliche Gemengteile sind 
Chlorit und manchmal sehr wenig Quarz. Als Nebengemengteil kommt 
darin auch etwas Epidot vor und dann erscheint zwischen dem Epidot 
iu straliliger Anordnung Aktiiudit.

Die geringste Verbreitung von den drei Grünschieferarten hat 
Chloritschiefer, die beiden anderen sind häufiger. Der Epidot bildet darin 
oft ganze Schichten, wenn diese dünn sind und in dichter Folge wech
seln, verleihen sie dem Gestein gebändertes Aussehen. Oft bildet der 
gclblichgrilne Epidot Anhäufungen und Linsen, aber immer in Gesell
schaft von Quarz und etwas Kalzit. In der Umgebung solcher Linsen 
erscheint der Schiefer gefaltet.

Der Grünschiefer ist erzführend. Unterhalb Borostyänkö wurde 
schon früher Pyrit abgebaut, mit welchem das Gestein reich imprägniert 
war. Außer Pyrit fand man auch wenig Chalkopyrit. Die Bergbaue sind 
schein seit längerer Zeit erschöpft. In Uj-Vörösvägäs enthält ebenfalls 
dieser Griiiisrhiefer an der Oberfläche Malachit, in der Tiefe Pyrit und 
Chalkopyrit führende Quarzadern. Hier wurde in neuerer Zeit von Haupt
mann K lim a  ein Bergwerk eröffnet.

Die Dicke der Grünschiefer wechselt sehr. Um Borostyänkö sind 
sie am mächtigsten nusgebildet und hier bilden sie eine etwa 100 in dicke 
Lage. Eine gewaltige Masse stellt auch der zwischen die Bergrücken 
Kunitz Riegel und Stein Stiiekel eingekeilte Grünsehiefer dar. An ande
ren Stellen erscheint er bereit« in geringerer Menge. In dem KuMA’sehen 
Bergwerk von Üj-Vörösvägäs beträgt die Dicke der Grün-schieferschicht 
50 m.

t) Nach übereinstimmenden Aussagen der Ortsbewohner und amtlicher Organe 
kann ich feststellen, daß die Namen der beiden Rücken auf der 1: 25.000 Karte ver
tan seht sind, hi meiner Arbeit gebrauche ich sie immer in berichtigtem Sinne.
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Zwisclien Phyllit und Serpentin sind die Grünschiefer ständig vor
handen, nur werden sie zuweilen von den Trümmern des einen oder anderen 
Gesteins überdeckt, so daß sie auf der Karte nicht dargestellt werden 
konnten.

Um Borostyankö lagern sich zwischen die Grünschieferschichten 
serizitische Kalkschiefersc'hichten. Die eine ist nördlich von der Gemeinde 
im Tal unter der Burg wahrzunehmen, sie ist nicht bedeutend, ihre Dicke 
wechselt zwischen 2—4 m. Die andere ähnliche Einlagerung sehen wir 
im Tal südlich der Gemeinde aufgeschlossen, diese ist schon mächtiger 
und bildet eine 10—12 m dicke, flache Linse im Grünschiefer. Diese 
Schiefer sind hellgelbe, deutlich geschieferte Gesteine, welche in der Nähe 
der Grünschiefer grünlich gefärbt sind. U. d. M. zeigen sie lepidoblastische 
Struktur. Ihre Gemengteile sind: Kalzit und Serizit. Die grüne Farbe 
rührt vom Chlorit her.

Serpentin.

Der Serpentin bildet das oberste und nächst dem Phyllit das mäch
tigste Glied der Phyllitgruppe. Die Schönheit der Gegend wird durch die 
hohen Serpentinkämme bedingt. In den abgerundeten, steilwandigen, von 
tiefen Tälern zerirssenen Glimmerschieferrücken stehen diese kühnen, 
festumrissenen Berge mit den breiten, offenen Tälern, deren Kämme die 
charakteristischen Formen der Eruptivgesteine aufweisen, in schroffem 
Gegensatz (Fig. 1).

Die ganze Serpentinmasse besteht aus zwei größeren Stöcken und 
vielen kleinen, abgerissenen Serpentinschollen. Das eine größere Serpen
tinmassiv ist von Borostyankö bis Üj-Vörüsvägäs etwa 4 Km lang, wäh
rend das andere, damit parallele, ebenfalls von Nord nach Süden ge
streckte eine etwa 6 Km lange Masse bildet. Ihre breite wechselt zwi
schen 1—2 Km. Die übrigen Serpentinvorkommen bilden im Vergleich 
zu diesen unbedeutende Schollen an der Landesgrenze, teils im nördlichen 
Teil des Gebirges, neben dem Dorfe Köpatak, teils zwischen den Ort
schaften Edehäza und dem österreichischen Maltern. Die Dicke der mäch
tigen Serpentinmassen schätze ich nach meinen Beobachtungen auf 100— 
200 m. Die beiden großen Serpentinstöcke standen in Zusammenhang und 
wurden nur durch spätere tektonische Bewegungen getrennt. Darauf deu
ten besonders die große Beständigkeit des Materiales und die Lagerungs- 
Verhältnisse der darunter befindlichen Schiefer.

Bezüglich seiner Substanz ist der Serpentin des ganzen Gebirges 
gleichartig. Es ist ein im Allgemeinen dunkelgrünes, weiches, dichtes 
Gestein, von muscheligem Bruch. Als charakteristisch erwähne ich, daß
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er nirgends in großen Stücken gebrochen werden kann, denn er zerfällt 
in kleinere Blöcke, an einzelnen Stellen ist er vollständig zerbrochen, so 
daß er -schon durch blossen Druck in kleine Stücke zerfällt, z. B. im öst
lichen Gebirgsteil im Schirnitztal, an der Grenze des Glimmerschiefers. 
Man erkennt, daß der Gesteinszusammenhang durch große tektonische 
Bewegungen gelockert wurde.

Besonders interessant werden diese Serpentinstöcke dadurch, daß 
sie zahlreiche Mineralien als Einschlüsse enthalten.

Ich will diese nur kurz aufzählen, denn die ausführliche Behand
lung dieser rein mineralogischen Fragen würde an dieser Stelle zu weit 
führen. Interessant sind die Magnetitvorkommen in vollkommenen Okta
edern. Chromit finden wir in unregelmäßigen Körnchen. Serpentinasbest 
ist entlang von Spalten eine gewöhnliche Erscheinung, ebenso dünnere, 
dickere Chrysotil-Adern, welche dem Gestein ein veränderliches Aussehen 
verleihen. Außerdem finden wir mehrere Minerale der Serpentingruppe 
als Einschlüsse. Hierher können wir auch den edlen Serpentin rechnen, 
zusammen mit seinen Begleit-Mineralien.

Darunter findet sich Asbest in größerer Menge, als fast ständige 
Spaltenfüllung. Zuweilen zeigt der Serpentin versteckt bankige Lagerung 
in NE—SW-Richtung und auch der Asbest verbreitet und ordnet sich 
in dieser Richtung an. Oft bildet er 1—2 m lange, höchstens 10 cm dicke 
Adern, wodurch große Farbengegensätze hervorgerufen werden, welche 
dem Gestein ein interessantes Aussehen verleihen.

Der dunkelfarbige Serpentin enthält oft heller gefärbte, in dünnen 
Lagen durchscheinende Linsen von sog. edlem Serpentin. Aus diesem 
edlen Serpentin werden vom Serpentinsteindrechsler A dolf H öfe«, in 
Borostyänkö Ziergegenstände verfertigt. Leider kann sich in Ermange
lung der nötigen materiellen Unterstützung und wegen der Teilnahms
losigkeit diese so interessante und wertvolle Kunstindustrie nur in engen 
Grenzen bewegen. Das Material hingegen übertrifft in Bezug auf Güte 
und Schönheit den Serpentin von Zöblitz in Sachsen bei weitem. Durch 
staatliche Unterstützung könnte diese Kunstindustrie gefördert und auch 
auf die Verarbeitung des gemeinen Serpentins ausgedehnt werden, denn 
auch dieses Material ist an einzelnen Stellen dafür geeignet.

Mit den Verhältnissen der Vorkommen von Edelserpentin beabsich
tige ich mich nicht eingehend zu befassen. Dieser bildet kleinere-größere 
Linsen im gemeinen Serpentin. Die Linsen haben oft nur 20—30 cm 
Durchmesser, erreichen aber auch 2 m Länge, bei 1 m Breite. Die klei
neren Serpentinlinsen besitzen immer eine glänzende Rutschfläche.

Kunstdrechsler H öfek fand besonders an der Nordostseite des Ka-



nitz Riegel viele solche Linsen. Hier befindet sich ein kleiner Nteinbruch, 
wo Serpentin für Strnssenselintter gebrochen und zerkleinert wird. Aus 
diesem Steinbruch ließ er einen Stollen von etwa 201) in Länge vertreiben. 
Im Stollen beobachtete ich folgende Verhältnisse. Der Serpentin zerfällt 
gegen das Innere des Berges in immer kleinere Stücke, dann folgt ein 
Teil mit größeren Stücken, worauf wieder der stark zertrümmerte Teil 
auf tritt. Im diesen Stollen erhielt H öber verhältnismäßig wenig Linsen, 
gegen das Berginnere scheinen sie überhaupt zu fehlen. An den Berg
lehnen, an der Oberfläche fand er zahlreichere Linsen. Wenn wir die 
Anordnung dieser Edelserpentin-Linsen verfolgen, sehen wir, daß sie in 
Nordost—Südwestrichtung nacheinander folgen. Die Erscheinung, daß 
die Edelserpentin-Linsen sich an der Oberfläche befinden, während sie 
im Inneren des Berges fehlen, deutet darauf hin, daß sie an der Grenze 
des einstigen Lakkoliten entstanden sind, vielleicht in der Berührungs
zone mit dem Nachbargestein.

Mit den petrographischein und Entstehungsverhältnissen des edlen 
und gemeinen Serpentins, sowie mit der Untersuchung des gegenseitigen 
Verhältnisses, und mit der Beschreibung der zahlreichen darin befindli
chen Mineralien beabsichtige ich mich in einer besonderen Arbeit zu be
fassen; daher berühre ich hier diese Fragen gerade nur. Der Serpentin 
erwies sich unter dem Mikroskop als gewöhnlicher rostartiger Serpentin, 
welcher reichlich von Chrysotiladern durchzogen wird. Das Muttergestein 
des Serpentins war diallaghaltiger Gabbro.

Für die entlang der Landesgrenze gelegenen, kleinen Serpentin
vorkommen ist es charakteristisch, daß sie sehr stark zerbrochen sind, so 
daß nicht einmal ein reguläres Handstück herausgehämmert werden kann. 
Diese kleinen Stöcke haben alle an großen tektonischen Bewegungen teil
genommen, sind abgerutscht, losgebrochen, vollständig aus ihrer ursprüng
lichen Lage geraten und in eine von der normalen abweichende, andere 
Umgebung gelangt. So lagert z. B. im nördlichen Teil des Gebirges neben 
den Dorf Köpatak der Serpentinstock auf Glimmerschiefer. Er ist voll
ständig zerbrochen und wird von sehr zahlreichen Ost-West gerichteten 
Lithoklasen durchsetzt. Von Süden schließt daran mit nördlichem Ein
fallen Phyllit, Kalkphyllit und Grünschiefer in der gewohnten Reihen
folge an, aber der Serpentin lagert auf den Glimmerschiefern, er ist auf 
sie abgerutscht.

Westlich von Edehäza bildet der Serpentin drei kleine Stöcke. Auch 
hier weicht er von der gewohnten Lagerung ab. Er ist zusammen mit den 
Grünschiefern losgebroehen und so zwischen die Grünschiefer bezw. unter 
diese geraten. Die Spuren der tektonischen Bewegungen sind am besten 
an der Serpentinmasse zu erkennen, welche unmittelbar an der Landes
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grenze zwischen Häromsätor und dem österreichischen Maltern, in einer 
von Glimmerschiefern gebildeten, tiefen Schlucht anzutreffen ist. Die 
ganze Breite der Schlucht beträgt ungefähr 300 m. Der Serpentin berührt 
den Glimmerschiefer und wird an der Grenzfläche von einer mächtigen 
Breccie umgeben, worin Serpentintrümmer die Hauptrolle spielen. Dies 
ist ausgesprochen eine durch tektonische Bewegungen entstandene Rei- 
bungsbreccie, Mylonit. Der Serpentin wird auf allen Seiten von dieser 
Breccie umgeben. Gegen das Innere der Masse folgt auf die Brecie in 
etwa 15 m Mächtigkeit sehr stark verwitterter, von Asbestadern außer
ordentlich reich durchzogener zerbrochener Serpentin und nur danach 
stossen wir auf den normalen Serpentin, ein dunkelgrünes, stark zerbro
chenes Gestein. Bezüglich seiner Substanz und anderer Eigenschaften 
stimmt er mit den übrigen Serpentinvorkomimen überein, wie auch der 
häufig darin verkommende Diallag zeigt.

Kgl. Ungar. Sektionsgeologe-Chemiker Dr. K ot.Oman E mszt war 
so freundlich den edlen und auch den gemeinen Serpentin zu analysieren, 
wofür ich ihm auch an dieser Stelle herzlichsten Dank ausspreche. Ich 
teile die Ergebnisse der Analysen mit ohne eingehender darüber zu spre
chen. Auch dies wird im Anschluß an die spezielle mineralogische Ab
handlung gsc.hehen.

( 2 3 )

Edler Serpentin Gemeiner Serpentin
in  100 G ew ich ts te iien in  100 G ew ich ts te ilen

Si02 .................... 3102 Gewt. 39 09 Gewt.
T i O a .................... 009 „ Spuren
E e O .................... 2-92 „ 2 50 Gewt.
Fe2Oa . . . . 110 „ 5 29 „
A120 3 . . . . 17-23 „ 205 „
M n O ..................... Spuren Spuren
C a O ..................... Spuren — Gewt.
M g O .................... 34 84 Gewt. 38-66 „
k 2o ..................... 009 „ 002 „
Na20 ..................... 014 „ 016 „
h 2o ..................... 12-88 „ 12-70 „

Zusammen: 100-31 Gewt. 100-47 Gewt.
Spez. Gew. 2 647. Spez. Gew. 2 594.

Das bisher behandelte kurz zusaimmengefaßt können wir über den 
Bau und die Bildungen des ganzen Gebirges folgendes sagen:

Das ganze Gebirge wird von kristallinischen Schiefern aufgebaut, 
und zwar von zwei Gruppen derselben: von der Glimmerschiefer- und 
der Phyllitgruppe.
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Die Glimmerschiefergruppe ist bezüglich ihrer Gesteine sehr ver
änderlich. Die interessantesten Glimmerschieferarten und andere Ein
lagerungen wechseln in dichter Folge, so daß die einzelnen Bildungen 
oft nur ein Paar m dick sind. Muskovit- oder Biotit-Glimmerschiefer, 
bald deren granatführende, bald die granatfreien Varietäten, feldspat
haltige Muskovit-Glimmerschiefer, Muskovitgneise, Kalkglimmerschiefer, 
Amphibolite, Epidotamphibolite, Granatamphibolite, Eklogit machen 
diese Gruppe bunt und weoliselvoll. Bezüglich der Lagerung finden wir 
ziemlich einfache Verhältnisse. Die Lagerung der einzelnen Schiefer und 
ihre Reihenfolge ist ziemlich systemlos. Die gesamte Schiefergruppe 
fällt im Allgemeinen nach Süden, von dieser Richtung finden nur hie 
und da kleine Abweichungen nach Osten oder Westen statt. Faltungen 
größeren Maßstabes habe ich an ihnen nicht beobachtet, nur kleinere, 
ich könnte sagen von lokaler Bedeutung. Diese Schiefergruppe wird 
mehrfach von Bruchlinien durchschnitten. Deren größte folgt dem Ede- 
liazer Tale, in ihren Verlauf fällt auch das Bad Tarcsa und entlang 
dieser Linie entspringen zahlreiche Sauerwasserquellen.

Die Phyllitgruppe ist viel einfacher und auch ihre Zusammen
setzung nicht so veränderlich. Die Gesteine sind: Phyllit, Kalkphyllit, 
Grünschiefer und Serpentin. Auch in Bezug auf die Lagerung wird diese 
Reihenfolge immer eingehalten. Phyllit und der zwischengelagerte Kalk
phyllit erscheinen stark gefaltet, die darüber liegenden Grünschiefer sind 
weniger gestört. Der Serpentin, als Massengestein, liegt in dem von den 
Grünschiefern gebildeten Becken. Phyllit und Kalkphyllit sind bezüg
lich ihrer stofflichen Zusammensetzung im ganzen Gebirge gleichartig, 
während unter dem Kamen Grünschiefer drei verwandte Schiefer zusam- 
rnengefaßt werden (Epidotaktinolit-, Epidotchlorit- und Chloritschiefer). 
Das Gestein der großen Serpentinstöcke ist ebenfalls gleichartig, wie 
auch zu erwarten ist, bildeten sie doch einst zusammenhängende Teile 
eines großen Lakkolithen, aus dessen Gestein (Gabbro) der Serpentin 
entstanden ist.

Mit dem gegenseitigen Verhältnis der beiden Schiefergruppen und 
mit ihrer Gegenüberstellung mit der Anordnung in den Ost-Alpen kann 
ich mich noch nicht befassen.

Das von mir begangene und durchforschte Gebiet ist so klein, daß 
alle auf die tektonischen Verhältnisse bezüglichen Zusammenfassungen 
und weitergehende Schlüsse kühn und grundlos wären. Erst nach Bege
hung der benachbarten Länzserer-, Rozalia- und Wechselgebirge können 
wir auch diese Frage eingehend behandeln und von der Lage dieser Insel
gebirge in Bezug auf das ganze Gebirgssystem sprechen.


