
11. Aufnahmsbericht vom Sommer des Jahres 1903.

Von Viktor Pauer v. Kápolna.

Die löbliche Direktion der königl. ung. Geologischen Anstalt teilte 
mich mit der Verordnung Z. 406/1903 in die Aufnahmssektion des Herrn 
Oberbergrats königl. ungar. Montanchefgeologen A lexander Gesell ein 
und stellte mir zur Aufgabe im Anschlüsse an die Aufnahmen des Herrn 
Oberbergrats westlich davon auf dem Blatte Zone 11/Kol. XXIII, NW 
in südlicher Richtung bis zur Rozsnyó— Gsetneker Straße und west
lich womöglich bis zum Rande des Blattes eine Detailaufnahme yor- 
zunehmen.

Das begangene Gebiet erstreckt sich W-lich von Rozsnyó und liegt 
in OW-licher Richtung zwischen Rekenyeujfalu— Gsetnek, in NS-licher 
Richtung zwischen Gsetnek— Feketepatak am rechten Ufer des Sajó- 
baches. Den höchsten Punkt bildet der 800 m hohe Gipfel Köves-Ivágyó ; 
der davon O-lich gelegene Ivágyó mit dem Triangulierungspunkte bildete 
schon den Gegenstand der Aufnahme des Herrn Oberbergrats Montan
chefgeologen A lexander Gesell.

Außer dem eine Strecke entlang die Grenze bildenden Tale des 
Sajóbaches, sind das Tal des Gsetnekbaches und sein nennenswertestes 
Nebental : das Ochtinatal die einzigen bedeutenderen Täler ; entlang 
eines jeden oder wenigstens auch nur teilweise führt die Eisenbahn
linie und ein Kunstweg.

Die Wasserscheide zwischen dem Gsetnek- und Sajóbach teilt 
das Gebiet in ungefähr NW— SO-licher Richtung in zwei Teile und 
an seinen beiden Seiten liegen zahlreiche Nebentäler.

Auf. dem begangenen Gebiete finden sich zehn Gemeinden, die 
elfte —  Rekenyeujfalu —  liegt bereits südlich von der die südliche Grenze 
bildenden Rozsnyó— Gsetneker Straße; unter denselben liegen vier ne
ben dem Sajóhach oder neben seinen Nebentälern, die übrigen finden 
sich neben dem Gsetnekbach und seinen Nebengewässern.

Bewaldete Berge mit meist schmalen Erosionstälern geben uns das 
Bild dieser Gegend, sie gehören alle der Röczeer Gebirgsgruppe des
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Szepes-Gömörer Erzgebirges an. Von ihren Erzreichtum soll später Er
wähnung getan werden.

Vor allem will ich die in der Zusammensetzung des Gebirges teil
nehmenden Gesteine kurz charakterisieren und ihre Verbreilung be
grenzen.

1. Porphyroide.

In der Umgebung von Rozsnyó ist dem Herrn Bergrat Dr. Franz 
S ghafarzik gelungen auf die Abstammung der dortigen, für kristalline 
Schiefer gehaltene Gesteine ein neues Licht zu werfen und dieselben 
als mit Quarzporphyren in Verbindung stehende Porphyroide zu er
kennen.

Die Porphyroide liegen, nach R osenbusch (Rosenbusch : Elemente 
der Gesteinslehre. Stuttgart 1898.), konkordant zwischen den normalel. 
Schichten der Phyllitformation und den älteren paläozoischen Forma
tionsgruppen und haben ein sehr annähernd phyllitisches oder vielmehr! 
feldspat-phillitisches Aussehen, sind sehr verschiedenartig gefärbt und 
deutlich schiefrig. Von den eigentlichen und genetisch grundverschie
denen Phylliten sind sie sofort durch die Einsprenglinge - von Quarz 
-und Feldspat zu unterscheiden.

Ihre Grundmasse besteht hauptsächlich aus Sericit (Muscovit) und 
Quarz, welch letzterer ebenso wie die Porphyrquarze dihëxaedrische 
Einsprenglinge bildet. Ihre Struktur stimmt mit derjenigen der dynämo- 
metamorplien Quarzporphyre, Granitporphyre und Keratophyre überein^

Eine sichere Unterscheidung der aus kompakten Ergußgesteinen 
und ihren Tuffen abgeleiteten Porphyroiden ist unmöglich. Gegenüber 
den ihnen so stark ähnelnden Phjdliten weichen sie in dem Wasser
gehalt (0'46— 0'9% , hingegen bei den Phylliten: 0 '9— 5*25) ab. In vielen 
Fällen läßt sich die Abstammung und der Übergang von Porphyroiden 
im Eruptivgestein geologisch dartun. Insbesondere pflegen die zentralen 
Teile sericitarm und unverändert zu sein, während nach dem Hangen
den und Liegenden hin mit der zunehmenden Streckung auch der 
Sericitreichtum wächst.

R osenbusch bemerkt noch, daß sie nur im stark gefalteten Gebirge 
Vorkommen, hauptsächlich zwischen den Phylliten und Schichten des 
Gambriums, doch lassen sie sich auch bis tief hinab in die kristallini
schen Schiefer verfolgen, wo sie'Sericitgneise genannt werden.

Bergrat Dr. Sghafarzik (Földt. Közi. 1902 B. XXXII, pag. 326) hat 
typischen Quarzporphyr in den Tälern Rozsnyó und Csúcsom gefunden.

Nach denselben bildet der im Gsucsomtale auftretende Quarzpor
phyr ein Massiv mit einem Durchmesser von mehr als einem Kilometer,
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mit welchem grobkörnige Sericitschiefer, mit porphyrisch ausgebildeten 
grauen und hellbläulichen Quarz- und Feldspatkörnern im Zusammen
hang stehen; die schiefrige Textur kann aber bis zur feinsten phylliti- 
schen Schieferung hinabsinken.

Die felsitische Grundmasse, so auch ein großer Teil der Feldspate 
zeigt Kataklasstruktur, ja sogar die linsenförmigen Quarzkörner sind bei 
der phyllitischen Ausbildung ganz zertrümmert und in diesem Falle war 
es sehr sch wierig sie von den stark metamorphosierten Schiefern abzu
scheiden.

Der größte Teil der auf meinem Gebiete auftretenden Porphyroide 
gehört durchaus nicht zu den typischen, Quarzporphyr kommt auf dem 
begangenen Gebiete überhaupt nicht vor und die Porphyroide sind an 
vielen Orten nur schwierig nachzuweisen.

An einer Stelle, an der Lehne des von Genes N-lich gelegenen Na 
Ftepisky, scheint es, als ob wir es mit wirklichem Phyllit zu tun hätten.

An vielen Stellen, insbesondere aber an der südlichen, bei Henczkö 
gelegenen Seite, des Pod Ivágyóund des Na Roven ist in denPorphyroiden 
auch Turmalin zu finden.

Die Farbe der Porphyroide selbst kann eine sehr verschiedene 
sein ; an frischen, unverwitterten Probestüken ist die dunkelbläulich
graue, violette oder grünliche. Farbe die häufigste, die meisten gesam
melten Probestücke sind jedoch bräunlich, grünlich, lichtgrau oder auch 
gelblich gefärbt.

Sehr verschleiert sind die charakteristischen Eigenschaften des 
Gesteines an seiner Grenze ; daselbst ist die Ausbildung oftmals eine auch 
mehr schiefrige, als sonst, Quarzkörner sind seltener vorhanden und 
diese sind kaum zu erkenpen. An anderen Stellen wieder endigt das 
Porphyroidgebiet dann, wenn das Gestein breccienähnlich wird.

D er. Porphyroid des bei Alsósajó gelegenen Puszta Dohisztales 
ist grünlichgrau, in ihm sind große, wasserhelle, gestreckte Quarzpar
tien zu beobachten. Das Gestein zeigt die Spuren einer intensiven Faltung. 
Derselbe Porphyroid findet sich auch auf dem nach Ustodoli führenden 
Wege, nahe dem Tale.

In den Weg, welcher von Alsósajó nach Flenczkó führt, mündet 
das Tal Pod Brezi dla, wo ich zuerst am Eingänge glänzende, lichtgelb
lichbraune Porphyroide beobachtet habe, welche graulichblauen Quarz 
führen. Gehen wir weiter,, so nimmt der Porphyroid eine grünlichblaue 
Farbe an, wird stark semitisch, und zeigt große hellblaue Quarzlamellen. 
In den weiteren Teilen des Tales wird das Gestein graulichgrün und 
in demselben sind kleine bläulichgraue Quarzkörner und winzige Mag
netitoktaeder zu beobachten.
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Auf dem Wege, welcher über das zwischen den Matzhübel (Mátyás
hegy) und den Na Kriz liegende Tale führt, sammelte ich glänzende licht
gelblichgraue Porphyroide, mit großen, ins Bläuliche spielenden Quarz
körnern.

Auf dem gegenüber der Bahnstation von Henczkó anfangenden 
und auf dem Bergrücken nach Na Roven, Hladky Vrsok führenden Wege 
fallen uns in der Nähe von der Station grünliche, stark sericitische 
Porphyroide auf. Diese spalten in dünne Platten, sind schieferig und 
führen kleine Quarzkörner.

Beim Weitergehen bleibt das Gestein noch grünlich, ist aber bereits 
dichter, dabei aber noch immer stark sericitisch. In diesen fand ich 
weiße Quarzkörner, Zeolithe und Turmalin.

Begehen wir uns noch weiter, so wird das Gestein dunkelgrün, 
ist stark gefaltet und zeigt Quarzadern.

An der W-lichen Seite des Pod Ivágyó, auf dem nach Sderre führen
den Wege beobachtete ich einen dichten, grünlichen Porphyroid. Er ist 
stark sericitisch und führt bläuliche Quarzkörner.

In der Umgebung von Alsósajó sind noch einige Vorkommen der 
Porphyroide bemerkenswert.

Auf der, von der Alsósajóer Fabrik zum Bergwerke führenden 
Montaneisenbahn, etwa 1 Km von der Fabrik entfernt, wäre der Porphy
roid bereits besser als gepreßter Quarzporphyr zu bezeichnen. Er ist grau- 
lichrot und enthält in der dichten Grundmasse kleine gelbliche Quarz
körner.

Anf dem neben Alsósajó gelegenen Rimberge, an dem die Gemeinde 
mit dem Gézastollen verbindenden Wege, ober dem Dorfe, fand ich einen 
silbergrauen,' stark sericitischen Porphyroid, mit großen Quarzkörnern 
und Quarzadern.

Gegen die erwähnte Grube zu sich bewegend, sammelte ich hier 
und da silberglänzende, bräunlichgelb verwitternde, stark sericitische 
Porphyroide, welche bereits stark verquarzt sind. Die Verquarzung ist 
weiter noch besser zu beobachten. Ich habe sogar rötliche, ganz ver- 
quarzte Stücke gefunden.

Auf der NW-Lehne dieses Berges führt der Weg von dem Alsó
sajóer Friedhof nach Feketepatak.

Auf der 108-ten Isohypse gegenüber der Skalica finden wir silber
weiße, stark gefaltete Porphyroide, unter dem Gipfel Kote 618 m sam
melte ich gelblichbraune, silberglänzende Porphyroide, mit gelblichen 
und bläulichweißen großen Quarzkörnern, unter dem Sattel Kote 566 m 
wird das Gestein braun, besitzt ein stark schieferiges Aussehen und 
wird quarzig, große rauchgraue Quarzkörner führend, während ich ober
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Feketepatak silberglänzende, stark sericitische Porphyroide, mit gelbli
chen Quarzkörnern, vorfand. Westlich von Feketepatak fand ich. Ser
pentin.

Begeben wir uns von Alsósajó nach Feketepatak, so beobachten 
wir auf dem Wege gegenüber der KoBELARSKY-Mühle grünlichschwarze, 
stark gefaltete Porphyroide mit kleinen, dunklen Quarzkörnern.

In derselben Gegend auf der SW-Seite der Skalica, ober der Puszta 
Dolina, auf dem zur KoBELARSKY-Mühle leitenden Gebirgswege, west
lich von Alsósajó, nach der Kote 370 m, fand ich silberglänzende, ins 
Grünlichgelbe neigende stark sericitische, gefaltete Porphyroide mit 
großen Quarzkörnern.

Nach diesen folgen wieder silberglänzende und sericitische, jedoch 
bereits ins Rötliche spielende Porphyroide mit gelben Quarzkörnern, 
bald wieder silberglänzende, dunkel bläulichgraue, gleichfalls stark seri
citische Porphyroide, mit großen grauen Quarzkörnern. Hier gelangen 
wir zwischen gelblichbraune, wiederum stark sericitische Porphyroide, 
auch die Farbe des Quarzes wird eine konstant gelbe, nur das Außere 
des Gesteines wird später silberglänzend, bald wieder bräunlichgelb und 
die Farbe der Quarzkörner eine etwas dunklere.

Noch muß ich die zwei anderen Verbreitungsgebiete der Porphy
roide gleichfalls erwähnen.

Westlich von Biszt auf der Rozsnyó— Gsetneker Landstraße, in der 
Nähe der Schiefergrenze, fand ich bläulichgraue, glitzernde Porphyroide, 
während in dem zwischen dem Medvedy vrch und Holi vrch liegenden 
Bisztrotale sich rote, gleichfalls sericitische Porphyroide mit großen 
blauen oder gelben Quarzkörnern vorfmden.

Auf einem dem früheren gleichenden Gebiete, auf dem Passe zwi
schen Do Skalky und Na Repisky kommen teilweise silberglänzende, 
stark kieselige und serizitische Porphyroide vor, in welchen man große 
blaue Quarzkörner bemerken kann, teils aber dunkel bläulichgraue Por
phyroide. mit bläulichweißen Quarzkörnern.

Auch Quarzitvorkommen sind auf dem Gebiete der Porphyroide 
häufig. Besonders in den Tälern finden sich die regellos emporragenden 
Quarzitblöcke und stechen, durch ihre rein weiße oder etwas rötliche 
Farbe von den hiesigen, doch etwas dunkleren Porphyroiden ab.

Sie nehmen in keinem Teile des Gebietes einen so großen Raum 
ein, daß ihre Kartierung möglich wäre und daher soll es nur bemerkt 
werdem daß sie sich besonders in der Umgebung von Alsósajó vor
finden. Möglicherweise sind auch sie bereits metamorphe Sedimente.

Nach der Behandlung der allgemeinen Eigenschaften der Porphy
roide, übergehe ich nun auf ihre Verbreitung.
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Der Porphyroidzug bildet einen Bogen, welcher konzentrisch mit 
dem Sajópatak von Feketepatak bis Bisztrau verläuft ; in diesem Bogen 
findet sich aber auch zwischen Henczkó und Veszverés ein metamorphes 
Schiefergebiet, welches auch über den Rücken des Skala und des Köves 
Ivágyó hineinragt, seine NW-Grenze bildet das Henczkoer Tal ; außer
dem ist auch noch auf diesem Gebiete an dem gegen Alsósajó zu gele
genen Ausläufer des Na Kriz ein kristallinischer Kalkgipfel zu finden.

Es ist aber zu bemerken, daß westlich von dem südlichen Fuße 
des Ivágyó über den Bisztra sich noch ein schmaler Pö'rpliyroidstreifen 
erstreckt.

Der Porphyroid fällt größtenteils nach SW ein, doch fast an einem 
jeden Handstücke zeugt er von der Intensivität der Faltung.

Natugemäß verursachte diese intensive Faltung die auf dem gan
zen Gebiete zu beobachtende starke Kataklasstruktur der Gesteine, welche 
ihr Bestimmen oft sehr problematisch macht.

2, Metamorplie Sedimente.

Uhlig unterscheidet in seinem Werke: B au u n d  B i l d  der  K ar
p a t h e n  (S. 660) in den West- und Zentralkarpathen außer den echten 
kristallinischen Schiefern noch drei Gruppen :

1. Als Karbon betrachtet er im inneren Gürtel der Karpathen, die 
minder metamorphosierten Konglomerate, die roten und grünen schim
mernden Schiefer und die selten auftretenden fossilienführenden Sand- 
und Kalksteine.

2. Die an Porphyroiden und grünen Schiefern reiche, erzführende
Serie. •

3. Ein noch ungewisses Alter nehmen nach ihm die metamorphen 
Quarzite, Sericitschiefer, kristallinen Kalke, Amphibol- und Chlorit
schiefer ein.

In den Karbonschiefern der Umgebung von Dobsina haben Dr. Kiss,
E. SuEss und neuestens mein Kollege W ilhelm Illés (Földtani Közlöny, 
XXXII, p. 408) Versteinerungen gefunden.

Nach Uhlig ist aus denselben der stratigraphische Horizont noch 
nicht zu bestimmen.*

*  A u s  d e n  K a r b o n s e d im e n te n  v o n  D o b s in a  h a t  v o r  J a h re n  D r. Gustav Melczer 
u n d  n e u e s t e n s  M o n t a n c h e fg e o lo g  Alex. Gesell e in e  r e i c h e  F a u n a  g e s a m m e lt . D ie s e  
w ir d  h a u p ts ä c h l ic h  v o n  K o r a lle n , K r in o id e n ,  B r a c h io p o d e n  u n d  B iv a ly é n  g e b i ld e t .  
A u ß e r d e m  A n d e n  s ic h  z w is c h e n  d e n  T rilobiten , a u ß e r  d e m  G riffith id es dobninensis, 
Illés, z a h lr e i c h e  w in z ig e  P ig id ie n  v o n  P h illipsien . N a ch  d e r  v o r lä u f ig e n  B e s t im m u n g  
von D r. Andor v . Semsey u. D r. K arl v . Papp h e r r s c h e n  v o n  d e n  B r a c h io p o d e n  b e s o n d e r s
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Bei Dobsina wird das Karbon aus schwarzen Tonschieferh, rost
roten und grauen Konglomeraten und aus dem selten aüftretenden 
schwarzen Kalke gebildet, diese zeigen nach Uhlig nur wenige Spuren 
des Metamorphismus.

Lesen wir die Literatur dieser Gegend und der nachbarlichen 
Gebiete nach, so ergreifen unsere Aufmerksamkeit besonders folgende 
Einteilungen.

Behandeln wir sie in chronologischer Reihe :
Nach Andrian (Freiherr v. A ndrian, Bericht aus Igló. Jalirb. d. k. k. 

geol. Reichsanstalt 1858) sind um Dobsina zu finden :
4. Die Zone der lichten Kalke (nach Z euschner Lias.)
3. Dunkle Kalke mit Krinoiden (Guttensteiner Kalk, Werfener 

Schiefer.)
2. Aphänitische Schiefer der Gabbro- und Serpentingesteine.
1. Erzführende Tonschiefer.
Im folgenden Jahre (1859. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt: Be

richt über die Übersichtsaufnahmen im Zipser und Gömörer Komitat 
während des Sommers) 1858 geht er in die Verhältnisse ausführli
cher ein.

5. Dolomit und Kalk.
4. Rote, grüne und blaue Werfener Schiefer.
3. Kalkige Quarzkonglomerate, Quarzit, der dem Verrukano der

Alpen entspricht, nach Stur Grünschiefer des Rotliegend.
2. Glimmerschiefer Avechseln mit einem mächtigen Komplex der

Tonschiefer.
1. (In: der Hohen und Niederen Tátra Granit und Gneis.)
Auch aus den sechziger Jahren, kennen wir die auf diese Gegend 

sich beziehenden Bemerkungen A ndrians.
Im Jahre 1867 (Umgebungen von Dobschau. Verhandl. d. k. k. geol. 

Reichsanstalt) finden wir bei ihm folgende Einteilung :
4. Werfener Schiefer im Liegenden der Quarzite.

. 3. Karbonkalk (zwischen Gneis und Quarzit.)
2. Grüne Schiefer und Gabbro mit den im N sie begrenzenden und

örtlich sie überlagernden Quarziten,
1. Gneis, Glimmerschiefer.
In seinem im folgenden Jahre erschienenen Aufsatze (Vorlage der 

Aufnahmskarte für 1867, Umgebung von Dobschau und Csetnek 1868. 
Verhandlungen d. k. k. geol. Reichsanstalt) ist. nur folgendes zu lesen :

P roductus p u n cta tu s, Martin v a r . elegans, M’Coy u n d  S p ir ifer  striatus, Martin u n d  d i e 
se n  n a c h  g e h ö r e n  d ie  D o b s in a e r  S e d im e n te  d e m  O b e r k a r b o n  an . lie d .
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2.

5.

2b. schwarze Schiefer.
2a. Talkschiefer oder auch anderswo Quarzite und Kalke.

1. Schiefergesteine, ähnlich den Taunusschiefern der Alpen; sie
werden kristallinische Schiefer genannt.

In demselben Jahre gibt uns F oetterle für den nördlichen Teil 
des Komitats Gömör folgende Einteilung:

(Vorl. der geol. Aufnahmskarten des nördlichen Teiles des Gömö- 
rer Komitates zwischen Theissolz, Bries, Maluzsina, Teplicka, Teigart u. 
Jolsva in Ungarn. Verh. d. k. k. geol. B.-A. 1818.1

6. dunkle Dolomite und weiße splitterige Kalke mit wenig Ver
steinerungen. Vorläufig kann man sie in Unter- und Ober- 
Triaskalk und Dolomit einteilen. 
b) Werfener Schiefer mit Versteinerungen; 
a) Quarzkonglomerate und Sandsteine, oft rot gefärbt, die von 

Melaphyren durchbrochen werden. Im Murányer Berge 
fehlen sie.

4. Weißer, oft dünngeschieferter Kalk, der hin und wieder in Do
lomit übergeht und mit Jeruzsálemhegyer Kalk und hin und 
wieder mit schwarzen Tonschiefern zusammenhängt.

3. Quarzit oder grobkörniger Quarzsandstein.
2. Quarz-Talkschiefer, analog den ähnlichen Gesteinen der Nord

alpen. welche hier dem Silur zugezählt werden.
1. Kristallinische Schiefer: in Gneisen, sie stehen örtlich mit den 

Grünschiefern in Verbindung. (Von den Verhältnissen dieser 
Formation schreibt er weiter mehr nichts!)

D. Stur behandelt noch in demselben Hefte das nachbarlich gele
gene Volovecz-'und Galmusgebirge.

(D. Stur : Das Volovecz- u. Galmusgebirge nördlich von Schmöll-
nitz.)

7. Roter Liaskalk, bei Hámor mit Krinoiden.
6. Triaskalke c) obere Trias.

b) R h e irigrab n er Sch ie fe r  m it Halobia Haueri, S tu r . 
a) Muschelkalk.

5. Werfener Schiefer hin und wieder mit Serpentin.
4. Rote Schiefer und Sandsteine, hie und da Konglomerate, Dyas.
3. Konglomerate, rot, grau grün, mehr oder weniger grobkörnig, oft 

aus den Bruchstücken des Schiefergebirges zusammengesetzt. 
Sie wechsellagern bisweilen mit schwarzen Dachschiefern und 
können per analogiam mit den Dobsinaern in das Karbon ein- 
gereiht Averden.

2. Grün-Dioritschiefer. (Mit Amphibolgesteinen, Serpentin und Dio-
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í'iten. Alle Gesteine, die man bisher als Grünsteine und Gabbro 
bezeichnet hat, gehören daher.),

1. Tonglimmerschiefer, der in Glimmerschiefer und Talkschiefer über
geht. Diese Varietäten sind von einander nicht zu unterscheiden.

Im folgenden Jahre erschien von demselben Verfasser auch ein 
Bericht. (D. Stur : Bericht über die geologische Aufnahme der Umge
bungen von Schmöllnitz und Göllnitz, Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1869.)

7. Schotterterrassen aus dem Diluvium und Alluvium.
6. Triaskalkschollen.
5. Werfener Schiefer.
4. Perm (Rotliegend) N-lich und NO-lich vom Volovecmassiv (Quar

zite und rote Sandsteine).
3. Karbonschiefer, Sandsteine und Konglomerate. (Auf meinem 

Gebiete bei: Holy vrch, Minch, Vinicky.)
Î 2. Grüne Dioritschiefer.

1. Kristallinische Schiefer.
Nach diesem Verfasser bildet das Braniskomassiv das Liegende 

des Volovecmassives.
H auer gibt bei der Erläuterung des auf Grund der bisherigen (be

reits erwähnten) Aufnahmen verfertigten Blatte III (westliche Karpathen) 
die folgende Einteilung (Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1869):

3. Karbon.
2. Grüne Devonschiefer.
1. Kristallinische Schiefer, nicht nur Gneis, sondern auch grüner 

Glimmerschiefer oder kristallinische Tonschiefer ; letztere 
sind älter als Devon.

Von den in dieser Zusammenstellung erwähnten Gebilden fehlt 
auf unserem Gebiete, abgesehen von den archäischen Gliedern, unter 
anderen ganz bestimmt und vollständig, wie es bereits die vor mir da 
Gewesenen konstatierten, die (nach H auer) devonischen grünen Schiefer 
und die damit im Zusammenhänge stehenden Eruptivgesteine, welche 
nach Dr. T heodor Posewitz * nicht —  wie man es bis dahin glaubte —  
zu den Gabbros, sondern zu den Dioriten zu zählen sind.

Die Grünschiefer und Grünsteine, die möglicherweise in demselben 
Verhältnisse mit einander stehen, wie die Porphyroide zu den Quarz
porphyren, will ich, nachdem sie auf meinem Gebiete nicht Vorkommen, 
nur erwähnen und sie ausführlicher nicht behandeln.

Auf der bisherigen Klassifikation basiert die Voraussetzung von 
H auer, daß die Grünschiefer dem Devon, die Tonglimmerschiefer

D r. Posewitz T ivadar : M e g je g y z é s e k  a dobsinai z ö ld k ő r ő l .  F ö ld t .  K ö z i .  V III.
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hingegen einer noch älteren Formation angehören. Uhlig, obwohl er die 
Berechtigung dieser Behauptung anerkannte, hält er es für konsequenter, 
von der Absonderung des Devons abzusehen, denn denken wir uns —  
wie er in seinem bereits mehrmals erwähnten Werke schreibt —  aus 
der erzführenden Serie die Eruptivgesteine entfernt, so bleibt eine Reihe 
der Schiefergesteine zurück, in welchen vorläufig geologische Grenzen 
nicht gezogen werden können und dieselben wären als eine nietamorphe 
Schiefergruppe zu betrachten, deren Stelle im Paläozoikum näher nicht 
zu bestimmen ist.

Von den auf meinem Gebiete auftretenden metamorphen Sedimen
ten sind in erster Reihe die dem Karbon zürechnenden Schiefer in er
wähnen. Unler diesen finden sich: in dünne Platten sich absondernde, 
glänzende, schwarze, dichte Tonschiefer, faserige, kohlschwarze in un
ebene Platten sich spaltende, stark gefaltete Schiefer, grünlicher Sand, 
mit schiefrigen Kalkeinlagerungen, goldgelbe, gelbe, rote, gut spaltbare 
Tonschiefer.

Unter den gefalteten Schiefern finden sich'auch derartige, die von 
den nur wenig Quarz führenden Porphyroiden kaum' zu unterschei
den' sind. : 1 >d i ‘ :

Besonders um Alsósajó und Henczkó sind' d ie , 'Porphyroide von 
einem sehr unbestimmten Charakter und könnén von den in ihrer Nähe 
auftretenden Schiefern mit scharfen Grenzen nur eigenmächtig getrennt 
werden. Ein jedes Handstück der in der Nähe der Grenze gesammelten 
Porphyroide müßte mikroskopisch untersucht werden, um die Grenze 
der Schiefer ganz genau zu konstatieren.

Auf der Karte habe ich die Porphyroide und die Schiefer vorsich
tig von einander getrennt und die Bestimmungen hat auch Herr Bergrat 
Dr. Schafarzik, der dieselben makroskopisch nachsah, bei einem jeden 
Handstück für gut befunden.

Am Fuße des Tureckaberges, der den ersten Bergrücken östlich 
von Ivágyó bildet, finden sich zu den Porphyroiden hinüber neigende 
metamorphe Schiefer, weiter oben, auf der Querfläche dichte, graue, die 
Schichtung streifenartig zeigende, umgewandelte Sedimente. Sie wer
den weiter oben immer mehr schieferig, am Rücken wieder sind sie ver
waschen und weiter unten auf der südlichen Lehne kommen wir wieder 
in Porphyroide.

Die metamorphen Schiefer zeigen nicht überall diese Eigenschaf
ten, an den Übergängen erscheinen sie in den verschiedenen Verbrei
tungsgebieten in abweichenden Varietäten. Da sie aber mehr als die 
Hälfte meines Aufnahmgebietes bedecken, sei es mir gestattet, einige 
Varietäten zü erwähnen:
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Auf den von dem Tureckaherg westlich liegenden Pod Ivágyopi 
und Zdjer Berg führen zwei Wege hinauf, beide kommen aus den 
Dorfe Henczkó. Kommen wir auf dem unteren Wege aus dem Dorf, so 
finden wir zuerst glänzendschwarze, braun verwitternde Schiefer, in 
welchen schmale Quarzlamellen zu beobachten sind. Diese Schiefer 
sind weiter oben nicht mehr glänzend, sondern kohlschwarz. Bald 
wieder folgen braungelbe Schiefer, verwitterte und frische wechseln 
dabei miteinander, bis wir endlich zwischen schwarze Schiefer gelan
gen, die wiederum an ihren Querbrüchen Quarzlamellen zeigen.

Auf dem ebenen Wege ‘ober dem Dorfe fand ich am Anfang des 
Weges grünlichschwarze, einige kleine Pyritkörner enthaltende Schiefer, 
nach diesen gelblichbraune und silbergraue quarzige Schiefer mit großen 
Pyrithexaedern. Wir kommen nämlich zwischen braungelbe Quarz- 
ramellen enthaltende Schiefer und aus diesen zwischen grünlichschwarze 
Schiefer, die eine faserige Struktur besitzen und zertrümmerte Quarz
lamellen zeigen. Nach diesen haben die Schiefer eine bräunlichgraue 
Farbe, bald werden sie wieder ein Stück lang grünlichschwarz und 
Quarzlamellen sind in ihnen nicht mehr'zu finden.

Die im westlichen Teile auftretenden Schiefer sind meist bläulich
graue, schwarze und glänzende, sich krummblättrig absondernde, stark 
gefaltete Gebilde, die oft Einlagerungen von Quarz führen. So finden 
wir an der Nordlehne des Teufelskopfes einen von Quarzlamellen durch
brochenen Schiefer, er besitzt dasselbe Äußere wie die in der Um
gebung auftretenden bläulichgrauen, dichten Schiefer.

Ober dem Feschmuthertal auf der nachbarlichen südlichen Lehne 
des Na Bepisky folgt ein in grünlich schimmernden Blättern sich ab- 
sondernder Schiefer, auf einzelnen Orten mit wenig Quarzlamellen, 
weiter westlich stark glimmerige, hell bräunlichgrüne dichte Schiefer 
und endlich noch weiter ganz dichte, schwärzlichgrüne, harte Schiefer. 
Auf dem Wege, welcher auf den vom Feschmuthertale südöstlich gele
genen Nad Skalkin führt, habe’ ich grüne dichte Schiefer, und weiter 
gegen Gsetnek zu gelbe Tonschiefer gefunden.

Ober der Gemeinde Petermány, am Fuße des Kalkgebirges erschei
nen kalkige Schiefer von gelblichem, seidenschimmerndem Äußeren, 
nach diesem Quarzkonglomerat, weiter gegen Geczelfalva zu dichtere 
Schiefer mit Quarzlamellen und am Rande des Gebietes, jenseits von 
Geczelfalva, wird die Reihe vön gelben Tonschiefern, bald wieder von 
schwarzen kalkigen, dichten Schiefern beendigt.

An der anderen, das heißt Ostseite des Kalkgebirges, ober Fekete
patak, finden wir folgende Reihe. An der Ostseite des Zsgyár finden 
wir eine kalkige hellbräunliche Breccie mit schwarzen Schieferbruch
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stücken, bald dichte, bläulichgraue Schiefer und endlich serpentinische 
grüne Schiefer, welche wieder in grüne, stark gefaltete, an der Ober
fläche glimmerige, dichte Quarzschiefer übergehen.

Die auf dem bisher noch nicht erwähnten Teile des Schiefergebietes, 
östlich von Genes auf der Landstraße Rozsnyó— Csetnek gesammel
ten Schieferprobestücke sind hell grünlichgrau und zeigen eine, dichte 
Struktur.

Nun muß ich noch von der Verbreitung der metamorphisierten 
Schiefer berichten.

Die verschiedenen Varietäten der Schiefer treten in zwei Gebieten 
auf und zwar entlang einer westlich und nördlich vom Ivágyóberg im 
Tale des Sajóbaches, westlich im Henczkoer Tale, südlich und südwest
lich aber von der Skala bis zum Medweczki vreh gezogenen idealen Ge
raden. In diesem Gebiete finden wir den Pod Ivagyom, Zdjes Turecka, 
Na Ivagyom, den Skala und den höchsten Gipfel : Köves Ivágyó ; die 
Rücken dieser Rerge gehören samt den von den Rücken südlich, 
beziehungsweise südwestlich liegenden kleinen Streifen noch gleich
falls hierher.

Die andere Verbreitung der Schiefer nimmt ein großes Gebiet ein, 
in welchem aber außer drei Kalkgebirgen, noch südlich von der Kobe- 
TACZKY-Mühle eine Porphyritdyke und ein Kalkmergelschiefer mit inbe
griffen ist. Ihre 0- und NO-Grenze bildet jener Bogen, welcher als Grenze 
der Porphyroide bereits erwähnt wurde.

Unter dem östlichsten Teile des die Porphyroidgrenze bildenden 
Bogens, bilden die metamorplien Sedimente nur einen Streifen, dessen 
südliche Grenze wir ober der Gemeinde Bisztró finden. In diesen 
schmalen Streifen fällt auch der Muichberg, von dem noch speziell die 
Rede sein soll.

Der Muich ist abweichend von den übrigen Gipfeln dieses Gebietes 
ein felsiges Gebirge und erweckt im Beschauer schon bei dem ersten 
Anblicke die Vermutung, daß wir es hierm it einem anderen Gebilde zu 
tun haben werden. Am Berge angelangt wird es zur Gewißheit, daß hier 
andere Sedimente vorliegen. Es liegt nälnnlich eine Quarzbreccie und 
Konglomerat vor uns, welche in Quarzsandstein, bald wieder in Glimmer
sandstein übergehen.

Die Quarzbreccie und das Konglomerat werden aus bläulichweißen 
und gelben Quarzkörnern oder aus roten Quarzitbruchstücken zusam
mengesetzt, welche mit einem bläulichgrauen oder rötlichen Bindemittel 
verzementiert werden. Ihr Eisengehalt ist ziemlich groß.

Der Quarzitsandstein ist hell grünlichbraun, der glimmerige neigt 
wieder ins Rötliche.
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Der Übergang zu den Schiefern geht aus den Sandsteinen her
vor, an Mangel von Aufschlüssen sehen wir aber nicht viel davon.

Diese Breccien hatte ich die Ehre auch dem Herrn Direktor, 
Ministerialrat Johann Böckh zu zeigen.

3. Kalksteine.

Sowohl in dem metamorphen Schiefergebirge, als auch zwischen 
den Porphyroiden habe ich Kalksteine gefunden.

Die größten drei Massen davon sind in den Schiefern zu finden. 
Zwischen den Porphyroiden liegt nur ein kleiner Kalkgipfel auf dem 
östlichen Ausläufer des westlich von Alsósajó liegenden Berge Na Kris, 
welcher sich als ein von Pseudogängen durchwobener weißer, dichter 
kristallinischer Kalk erwiesen hat.

Von den anderen Vorkommen erstrecken sich die zwei nördlichen 
von Feketepatak bis nach Pétermán in nord-südlicher, und von 
Kisszlabor bis zur östlichen Lehne des Berges Zsgyár in einer west
östlichen Richtung. Die ganze Kalkmasse lagert zwischen den Schiefern 
und kann daher für Karbon angesehen werden. Versteinerungen konnte 
hier leider bisher noch niemand finden. Der Kalk hat eine schöne 
weiße Farbe und ist dicht. Den ihn umgebenden Schiefern unbe
stimmten Alters, Avurde bereits gedacht. Das südliche Kalkvorkommen, 
das östlich von Esetnek und Genes eine Strecke entlang dahinzieht 
bildet den Rovenberg und die von denselben westlich liegenden Berg
rücken.

Das Material des Kalkgebirges ist weiß und dicht wie das nörd
liche. Hier und da fand ich auch schwarze Kalkgerölle, dis von Aveißen 
Kalzitadern durchstrickt werden, anstehend konnte ich sie aber nicht 
finden.

Westlich von Genes (gegen Esetnek zu) sehen wir am Fuße des 
Kalkgebirges einen immer mehr und mehr ins Rötliche neigenden Kalk. 
Herr Direktor Johann Böckh erklärte denselben für im Anfangs
stadium der Dolomitisierung stehend und hatte die Güte meine Auf
merksamkeit auf ihn aufzurufen. Die Analysen des kön. ung. Ghemikers 
Dr. Koloman Emszt haben erwiesen, daß Magnesiumkarbonat in einem 
jeden derselben zu finden ist. Die Resultate der Analysen sind fol
gende :
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I.

Von der Straße Rozsnyó— Cselnek, jenseits von Genes im Stein- 
bruch.

100 Gewichtsteile enthalten :
Kieselsäure SiOa _ _ _ _ _ _  0*49 G.-T.
Eisenkarbonat FeCOe _  _  1. _  1*97 «
Kalkkarbonat CaC03 _ _ _ _ _  65*39 «
Magnesiumkarbonat MgC03 _  _  31*90 «

Zusammen 99*75 G.-T.

II.
Aus dem Aufschluß nahe bei Gsetnek, an der Straße Rozsnyó—  

Csetnek.
100 Gewichtsteile enthalten :

Kieselsäure SiOt _ _ _ _ _ _  2 ‘87 G.-T.
Eisenkarbonat FeCOa _  _  _  _  0 91 «
Kalkkarbonat CaCOa _ _ _ _ _  87,55 «
Magnesiumkarbonat MgCOs _  _  8*46 «

Zusämmen 99*79 G.-T.

III.
Aus dem Aufschluß nahe bei Csetnek, an der Straße Rozsnyó—  

Csetnek.
100 Gewichtsteile enthalten :

Kieselsäure Si03 „  _  _  „  _  4*91 G.-T.
Eisenkarbonat FeCÖB _  1*91 «
Kalkkarbonat CaCOs _ _ _ _ _  84*45 «
Magnesiumkarbonat MgCOs _  „  8*59 «

Zusammen 99*86 G.-T.

IV.
Aus dem Aufschluß nahe bei Csetnek, an der Straße Rozsnyó—  

Gsetnek. ...
TÖ0 Gewichtsteile enthalten : . . . .

Kieselsäure SiOt _ _ _ _ _ _  3*24 G.-T. .
Eisenkarbonat FeC03 _  _  _  _  1*74 «
Kalkkarbonat CaCOa _ _ _ _ _  80*58 «
Magnesiumkarbonat MgCOs _  _  14*46 «

Zusammen 100 02 G.-T.
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Dem normalen Dolomit, der 46 Prozente Magnesiumkarbonat ent
hält, schließt sich am besten die unter I angeführte .Analyse an.

Die Analysen II, III und IV enthalten schon weniger Magnesium
karbonat, aber auch dies hat seinen guten Grund.

Östlich von dem, bei den Analysen erwähnten Steinbruche über
geht der rötliche Kalk in ein breccienartiges Gestein, der Dolomit bildet 
nur das Bindungsmittel oder die Grundmasse, in welcher die großen 
eckigen Kalkstücke liegen. Das breccienartige Gestein hört vor Gsetnek 
auf und bildet nur einen schmalen Streifen neben der Landstraße, wel
cher aber auf der Karte nicht mehr wieder zu geben war. — Das Kalk
gebirge lagert auf gelben Schiefern, die an der nördlichen Seite des Roven 
bei den metamorphen Schiefern bereits erwähnt worden sind.

Sind dieselben schon Werfener Schiefer, so wäre der Kalkstein 
bereits der Trias zuzurechnen. Weil aber die Trias diskordant auf dem 
Karbon lagert, kann dieser von den metamorphen Schiefern abweichend 
ausgebildete Liegendschiefer, welcher konkordant lagert, nicht einen 
genügenden Beweis liefern. Zwischen Genes und Bisztró auf der Land
straße erweckten wieder quarzlamellierte Schiefer die Aufmerksamkeit 
des Herrn Ministerialrates Johann Böckh.

Denselben Schiefer fand ich in der Gemeinde Genes diskordant 
dem Karbonkalk aufgelagert, sein Verflachen neigt gegen den Pelsöczer 
Nagyhegy zu, daher könnte er auch eine Schicht des letzteren sein. 
Diese Stelle, wo der Herr Direktor diesen Schiefer gefunden hat und 
der ein Ausläufer des Pelsöczer Nagyhegy ist, schneidet in mein Gebiet 
ein und würde also hierin übereinstimmen. Nur folgt der vom Herrn 
Direktor gefundene Schiefer auf die metamorphen Schiefer, während 
der nieinige dem Kalkstein aufgelagert ist.

Die Frage ist daher nur durch Analogien zu entscheiden und da
her wollen wir die in dieser Gegend auftretende Trias in Betracht ziehen.

Bei den metamorphen Sedimenten wurden bereits Einteilungen 
mitgeteilt, wo auch die Trias vorkommt. Im weiteren werde ich noch so 
frei sein einige geologische Daten bezüglich der Trias vorzulegen.

Trias kommt nahe zu meinem Gebiete an vielen Stellen vor und 
ich habe die Literatur derselben ebenfalls einem Studium unterworfen.

In chronologischer Reihe können wir als die erste nehmeil :
Foetterle: Vorlage der geologischen Detailaufnahmskarte der Um

gebung von Rima-Szombat (Verb. cl. k. k. geol. R.-A. 1867.)
7. Unmittelbar auf der Obertrias oberer Jura ;
6. Grauer oder weißer, splitteriger Kalk : obere Trias.
5. Dünn geschichteter, schwarzer Kalk, der in den weißen Dolomit 

übergeht; er gehört zum unteren Muschelkalk..
Jahresb d. kgl. ung. Geol. Anst. f. 11)03. 13
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4. Der dem Wellenkalk der unteren Trias entsprechende feinplat
tige Knollenkalk (zwischen Ribnik und Félfalu mit Quarzkonglomerat).

3. Bunte, rötlichbraune, grünlichgraue, oft glimmerige Schiefer, sie 
ähneln sehr den Werfeiier Schiefern und gehören hier vielleicht dem 
Buntsandstein an.

2. Glanzlose schwarze Schiefer und weißer kristallinischer Kalk : 
entsprechend dem Bergkalke der Gailtaler Schichten.

1. Grünlichgraue Schiefer.
Die Resultate der Forschungen im nächsten Jahre (F. Foetterle : 

Das Gebiet zwischen Forró, Nagy-Ida, Torna, Szalócz, Trizs und Ede- 
lény, Verh. d. k. k. geol. R.-A. 1868) können folgendermaßen zusam
mengefaßt werden.

Lias : 10. Schwarze Schiefer, zu unterst Sandsteine (Pisana Quar
zit) mit Einlagerungen von Hornsteinkalk und Kalkkon
glomerat.

9. Hornsteinkalk.
8. Krinoidenkalk.
7. Hellgrauer, weißer splitteriger Kalk: mit Habobia? 

oder Monotis 9
6. Dunkle dolomitische Kalke.
5. Schwarze feinplattige Knollenkalke (entsprechend dem 

Vigloriakalk, mit Ceratites Cassianus),
4. U n t e r  der  T r i a s  ü b e r a l l  W e r f e n e r  S c h i e f e r .
3. Dünngeschichtete, schwarze, tonige Kalke mit Schiefer

bänken.
2. Schwarze, tonige Schiefer, mit Kalklagern. (Sie können 

von den fossilführenden schwarzen Schiefern von Dob- 
sina unterschieden werden.)

1. Weißer, geschichteter kristallinischer Kalk, mit Linsen 
von Brauneisenerz. (Sie können von den Gailtaler Kal
ken nicht unterschieden werden.)

Trias :

Karbon :

Ausführlicher muß ich mich hier mit dem Berichte von Stur (Be
richt über die geol. Aufn. der Umgeb. von Schmöllnitz und Göllnitz, 
Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 19. 1869) befassen, dessen Einteilung bereits 
bei den metamorphen Sedimenten erwähnt wurde.

Nach ihm ist in dieser Gegend die Trias in derselben Weise wie 
im oberen Garamtale ausgebildet : Werfener Schiefer, Muschelkalk, 
Reingrabner Schiefer, obere Trias mit Halobia Haueri und Dolomit. 
Das oberste Glied der Trias der Nordwestkarpathen, die Keupermergel, 
fehlen nach ihm in dieser Gegend vollständig.
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Die Werfener Schiefer, die hier ebenso wie im Garamtale nicht 
überall vorhanden sind und das unterste Glied der Trias bilden, fand er 
auf Weiden in einem Wasserriß, südlich von Rekenye. Graulichgrüne 
Sandsteine und Schiefer bilden die untersten Schichten. Weiter oben 
folgen dann rötliche, glimmerige, schiefrige Sandsteine, welche das erste 
Myacites Fassaensis, W issm. enthalten. Nur bedeutend weiter oben, 
nahe an der Kalkgrenze, erscheinen Kalkmergel von grünlichgrauer 
Farbe, die als Seltenheit ein Cerafifesexemplar und Naticella costata, 
Münst. enthalten.

Die anderen Vorkommen, welche D. Stur erwähnt, fallen schon 
sehr weit von meinem Gebiet.

L ivius Maderspach geht in seiner Abhandlung : Adatok a Tetőcske- 
és Nyergeshegy (Gömörmegye) rétegeinek földtani korához (Föld. Közi. 
VIII) davon aus, daß die Wiener Geologen die an einem zwischen Sebes
patak (Bisztró) und Rekenye liegenden Orte auftretenden Quarzkonglo
merate, als auch die auf diesen lagernden gelben Schiefer dem Karbon 
zuzählen, desgleichen den Tetöcske- und den Nyergesabhang, während 
sie die gelben Schiefer insbesondere zwischen Tetöcskeund der südlichen 
Bányaseite, am sogenannten Rudnaer Ufer, bestimmt für Trias halten.

Diese zwei Plätze werden, nach ihm, aus folgenden Schichten ge
bildet :

3. Gelbe, sandige Schiefer, die im Liegenden und Hangenden von 
einer blauen, eigentümlichen Kalkbank begleitet werden.

2. Kalkige, gelbe und bläulich gefärbte, teilweise sandige Schiefer, 
die auch den höchsten Gipfel des Tetöcske bilden.

1. Die untersten Schichten sind jene charakteristischen roten und 
graurötlichen glimmerigen Werfener Schiefer, welche mit jenen von Demo 
identisch sind, ln letzteren sind nach J. Stürzenbaum folgende schlecht 
erhaltene Versteinerungen und Steinkerne gefunden worden.

1. Nyergesberg, NO-Seite, gegenüber der Bahnstation von Rozsnyó :
9 Brachiopode.
Pecten sp. (Steinkern.)
Avicula sp.
Myacites cfr. canalensis Cot.

2. Gencsbach SW von Rozsnyó :
Naticella costata, Münst.
Turbo rectecostatus, H auer.
Gervi llia sp.

3. Baker-Mühle, S-lich von Rozsnyó :
Naticella sp.
Turbo sp.

13*
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Aus allen diesen gelangt er zu dem Schluß, daß die Gesteine 
des Tetöcske und des Nyergesberges nicht dem Karbon, sondern der 
oberen Trias angehören und identisch mit den von tertiären Schichten 
bedeckten, teils roten, teils gelblichen, bläulichen, sandigen Werfener 
Schiefern von Kőrös, Berzéte, Jóién, Hosszúrét, Hárskút und Demo sind.

Ich bemerke hier, daß Herr Direktor Johann Böckh bei seinem 
Aufenthalte in Rozsnyó die erwähnten Schiefer auf dem von meinem 
Gebiete östlich gelegenen RudnaerUfer wahrgenommen und meine Auf
merksamkeit auf dieselben aufgerufen hat.

In Demo hat Síürzénbaum (Földt, Közi. IX) die Kössener Schichten 
nachgewiesen, die nach der Einteilung von Süess in der Salzburger oder 
Cephalopodenfazies ausgebildet sind. Nach Bittner (Brachiopoden der 
alpinen Trias. Abh. d. geol. R.-A. XIV) kommen aber diese Formen mit 
jenen des unteren und oberen Dächsteinkalkes und mit Liäsformen ver
mengt vor

5. Den Gipfel des Berges Somhegy bildender graulich
weißer Kalk : oberer Dachsteinkalk.

4. Hell oder dunkelgraue Kalke mit Gasteropoden. 
Stürzenbaum 3. Der die meisten Bivalven führende Kalk, 1 m mächtig, 
unterscheidet : 2 .1 Hellgrauer -Korallen- oder Lithodendronkalk.

1. Krinoidenkalk, dunkel bläulichgrau : mit der Kösse
ner Fauna, welche er in dieser Abhandlung be
schreibt.

Ihr Liegendes bilden Werfener Schiefer: unten rote Schiefer mit 
Pleùromya Fassaensis und mit Posidonomyen, oben gelbliche oder grau
liche Kalkschiefer mit Nalicella costata und Ammoniten. In demselben 
Bande noch behandelt Stürzenbaum die Zinkerzlagerstätte von Ardo und 
unterscheidet daselbst folgende Reihenfolge :

10. Feinkörnige, hellgraue, mehrere Meter mächtige Kalksteine 
mit Posidonomyen und ähnlichen Muscheln.

9. Eine 1 m mächtige Kalkbank mit großen Posidonomyen, aber 
überwiegend mit Halobien und Daonellen.

8. Kalkiger und von Kalkspat geäderter Dolomit, welcher örtlich 
in reinen Dolomit übergeht.

7. Lichter und mehr dunkler Kalkstein mit Enkriniten und Koral
len oder zu unterst nur mit Korallen. -

6. Dolomit; der dunklere obere Teil ist bräunlichgrau, hat eine 
Breccienstruktur mit einem kalkigen Bindemittel, der größte Teil jedoch 
ist hellgrau und von Kalk geadert.

5. Körniger Kalk, mit splitterigem Bruch, dunkelgrau oder rot, er
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geht gegen das Liegende zu in bräunlichgrauen, weißen oder rotgeader
ten Kalkstein über.

4. Hangendkalk.
3. Erzführender Dolomit.
2. Liegendkalk.
1. Werfener Schiefer.
Nach der Studie von Julius Sóbányi : Das Kanyapta Becken (Földt. 

Közi. XXVI) kann man die folgende Reihenfolge aufstellen :
In dem Karbonbecken ist die mesozoische. Gruppe die folgende :
4. Graue dichte Kalke (mit der Fauna Stürzenbaums).
3. Rötlichgrauer, dichter Kalk, mehr oder weniger durchdrungen

von Eisenoxydadern, an den meisten Stellen unmittelbar auf 
dem Werfener Schiefer. Nach den Wienern : Muschelkalk.

2. Dunkelgefärbter, dichter, bituminöser Kalk mit weißen Kalzit
adern. Es ist dies der unterste Horizont. Er ähnelt dem Gut- 
tensteiner Kalk.

1. Rote Triassandsteine und glimmerreiche Werfener Schiefer.
Schließlich wäre noch die Abhandlung von Emanuel V. Kiss: Über

die geologischen Verhältnisse des Rozsnyóer Beckens mit Bezug auf 
die Tektonik des Gebirges. (Földtani Közlöny, Bd. XXX) zu erwähnen.

Dieser teilt die mesozoischen Gebilde folgendermaßen ein:
6. Rhät- und Liasschichten (mit den Versteinerungen Stürzen

baums).
5. Obere Triaskalke, mit grauer Farbe und ohne Versteinerungen.
4. Schiefer vom Rudna-Ufer Typus; dieselben sind stark gefaltet,

gelblichbraun, feinschieferig, zerfallen in kleine Stücke und 
sind kalkig und sandig.

3. Nyergesei’ Konglomerat, in einem sandigen Tone mit Krinoiden-
stiel-Bruchstücken,

2. Wechselnde Schichten von grauem, bläulichem und schwarzem
Kalksandsteine, mit glimmerreichen, bald dünnschieferigen 
Kalken.

Am Pelsöczer Nagyhegy, westlich von Kőrös liegen nach ihm auf 
dem Nyergeser Sandstein bläulichgrüne, kalkige Schiefer mit einem Ein
fallen nach SO.

Über demselben folgen zwischen Rekenye und Sebespatak ober- 
triädische Kalke mit nordwestlichem Einfallen, was nach ihm eine einzig 
dastehende Erscheinung bildet. U h l i g  rechnet die roten Sandsteine 
und Konglomerate noch in das Karbon und nicht zu den Werfener 
Schiefern.

Aus dem bisherigen kommen wir zu dem Schlüsse, daß die röt



198 VIKTOR PAIJER V KÁPOLNA (20)

liehen Sandsteine und Glimmerschiefer, welche den Werfener Schiefern 
entsprechen, bereits derartige sind, wie gelben Tonschiefer an der 
Nordseite des Roven oder auch die glimmerigen, grauen, quarzlamellier
ten Schiefer bei Genes und an der Landstraße.

Was das Auftreten des Kalkgebirges an der Oberfläche anbelangt, 
so ist es auf dem ersten Blicke zu sehen, daß der Pelsőczer Nagyhegy 
über die Landstraße in unser Gebiet hineinragt. Sein Material aber 
ist dasselbe wie dasjenige der den Karbonschiefern eingelagerten Kalke.

ln Ermangelung von Versteinerungen und Analogien ist die Frage nur 
sehr schwer zu entscheiden ; weil aber der petrographische Habitus dem 
Ende des anderen Kalkgebirges entspricht, so sind sie dem Karbon zu- 
zuréchnen ; auch die konkordante Lagerung auf die metamorphen Schie
fer stützt diese Auffassung.

Immerhin ist aber auch die andere Möglichkeit nicht ausgeschlossen.

*

Der B e r g b a u  des in Rede stehenden Gebietes ist schon uralt. 
Alsósajó ist als eine ungarische Quecksilberlagerstätte bekannt.

Diese Grube steht gegenwärtig leider nicht in Betrieb, hoffentlich 
aber wird sie in sachverständige Hände gelangen.

Nach Cotta (Erzlagerstätten in Ungarn, 1862) waren daselbst zu fin
den : Quarz, Eisenspat, Braunspat, Schwerspat, Kalkspat, Zinnober, Kup
ferkies, gediegen Silber, Amalgam und Eisenkies.

Nördlich von Alsósajó liegt die Eisensteingrube (Gézastollen) der 
Rimamurány-Salgótarjáner Eisenwerks-Aktiengesellschaft, die ich aber 
zu meinem größten Bedauern nicht besichtigen konnte.

Beinahe überall, wo ich nur gegangen bin, kann man auf die Spuren 
der alten Bergbaue stoßen. Dieser Bergbau war aber auf edle Metalle 
gerichtet und nicht auf Eisenerze wie es: gegenwärtig der Fall ist.

H unfalvy (Gömör és Kishont leírása, 1867) erwähnt den von Fekete
patak südlich gelegenen Zsdár und schreibt, daß der Regen aus dem
selben Zinnober herauswäseht und das einstens dort Gruben gewesen 
wären.

Das Auswaschen von Zinnober konnte ich, obzwar ich da einen 
großen Regen mitgemacht habe, durchaus nicht beobachten, vielmehr 
sind aber die Spuren von Bergwerken zu beobachten. Ferner erwähnt 
H unfalvy, daß der Zsgyár mit dem Erzberg Suchi (Szárazhegy) durch 
Erzhügel verbünden wird, einer derselben ist der Matzhübel oder Mátyás
hegy. Der letztere fällt jedoch nicht zwischen die verbindenden Hügel. 
Außer Eisenerzen habe ich bei Gencsfalu noch Steatit beobachtet.



(21) AUFNAHMSBERICHT. 1 9 9

A ndrian teilt in seiner bereits erwähnten Abhandlung (Vorlage der 
Aufnahmskarte für 1867. Umgebungen von Dobschau und Csetnek. Verh. 
der k. k. geol. R.-A. 1868) die hiesigen Erzlagerstätten in zwei Klassen: 

.Die eine Klasse gehört den Talkschiefern und den Quarziten, die zweite
den schwarzen Schiefern an.

Die erste Klasse bilden parallele Gangzüge, die sich um lokale 
Zentren herum großartig entwickelt haben.

Was mein Gebiet anbelangt, reiht Andrian die Rimberger und Ko- 
belarer Eisenspatgänge hieher.

In die zweite Klasse, welche in den schwarzen Schiefern auftritt, 
gehören die Andesitstöcke und die Spateisensteine.

Die auch in den Porphyroiden (in den Talkschiefern der Alten) 
auftretenden zahlreichen und ergiebigen Erzlagerstätten sind —  nachdem 
Bergrat Dr. F ranz S chafarzik den innigen Zusammenhang zwischen 
den Porphyroiden und den Quarzporphyren nachgewiesen und diesel
ben als «Produkte der postvulkanischen Tätigkeit» erklärt hat — nicht 
als Lagergänge aufzufassen, wie man es bisher getan hat.

T E K T O N IS C H E  V E R H Ä L T N IS S E  U N D  B E M E R K U N G E N .

Das Sajötal war nach Emanuel V. Kiss (Földtani Közlöny, XXX, 
p. 302) ursprünglich eine Querspalte. Denselben Ursprung kann auch das 
Gsetnek-Pelsöczer Tal, vielleicht auch das in seine Richtung fallende 
Geczelfalva-Csetneker und das Oktinaresterer Tal besitzen.

Die auf meinem Gebiete auftretenden Formationen sind stark ge
faltet und zeigen ein oft von Schritt zu Schritt wechselndes Streichen. 
Antiklinalen wechseln mit Synklinalen ab. Die metamorphen Schiefer 
samt den ihnen eingelagerten Kalken zeigen im Norden ein nördliches 
Einfallen ; in den südlichen Teilen ist das Einfallen ein mehr südliches, 
zeigt aber auch hier große Schwankungen.

Im allgemeinen erlauben die Aufschlüsse nur selten Messungen 
und folglich kann man vielleicht nur so viel folgern, daß das zusammen
hängende Schiefergebiet eine Antiklinale bildet. Von den Porphyroiden 
kann ich aber nicht einmal so viel sagen.

Es sei mir noch gestattet jener Anschauung Ausdruck zu verlei
hen, daß die Porphyroide an Ort und Stelle den Eindruck auf den 
Beschauer machen, als wäre der Quarzporphyr jünger als die Karbon
gebilde.

Die Schiefer sind in seiner Nähe stark metamorphisiert ; der Por- 
phyroid zeigt gleichfalls einen Übergang in die Schiefer, was aber wahr
scheinlich umgekehrt der Fall ist; die Schiefer enthalten an vielen Stellen
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■ in der Nähe des Porphyroids Quarzlamellen und auch noch andere 
Gründe bekräftigen diesen meine Impression.

Meine Gründe sind aber noch nicht so schwerwiegend, daß ich 
dies ganz bestimmt behaupten könnte, für wahrscheinlich aber kann ich 
vielleicht auch schon jetzt diese meine Behauptung halten.

Die Entscheidung der Frage harrt auf einen erfahreneren Geolo
gen; ich erlaubte mir nur dieser meiner bescheidene Anschauung Aus
druck zu verleihen.


