
11. Der Südabhang des Volovecz zwischen Veszveres
und Betlbr.

(Bericht über die montangeologische Aufnahme im  Jahre 1904.)

Von Eugen R eguly.

Mit der Verordnung Z. 365/1904 wurde ich von der Direktion der 
kgl. ungar. Geologischen Anstalt in die AufnahmsSektion des Herrn kgl. 
ungar. Oberbergrates Montanchefgeologen A lexander Gesell mit dem 
Aufträge eingeteilt, als Fortsetzung meiner vorjährigen Aufnahme einer
seits gegen W  zu das auf Blatt Zone 11, Kol. XXII NW noch unaufge- 
arbeitet verbliebene und zwischen den Tälern Betlör, Sajö und Szulova 
liegende Gebiet geologisch aufzunehmen, anderseits aber O-lich von 
Rozsnyö auf dem bereits erwähnten Blatte und auf Blatt Zone 11, Kol. 
XXIII NO, im Anschlüsse an die Aufnahmen des Herrn Oberbergrates 
Gesell bis Barka vorzudringen.

Leider erkrankte ich jedoch in Krasznahorkaväralja und konnte 
daher nur einen kleinen Teil der zweiten Hälfte meiner Aufgabe erle
digen. Nachdem aber meine Zuteilung zur Geologischen Anstalt vom 
Herrn kgl. ungar. Finanzminister behufs Vollendung meiner Aufnahme 
verlängert wurde, erachte ich es für zweckmäßiger diesen unter
brochenen Teil meiner Aufnahme nach der Vollendung der ganzen 
Arbeit zu publizieren. Hier will ich bloß von den Resultaten meiner 
zwischen den Tälern Betler und Szulova bewerkstelligten Aufnahme 
Rechenschaft ablegen.

Um eine bessere Übersicht zu erlangen, bin ich auch in das 
Betlerer Tal und auf den dasselbe von rechts begrenzenden Berg
rücken bis zur Wasserscheide zwischen den Flüssen Sajö und Gölnicz 
u. zw. bis zu dem 1215 m hohen Voloveczgipfel vorgedrungen. Da
durch habe ich auch einen kleinen Teil des Blattes Zone 10, Kol. XXIII 
SW kartiert.

*
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Das begangene Gebiet gehört noch der Berggruppe Szulova— 
Kassa des Szepes-Gömörer Erzgebirges an und wie in dem größten 
Teile des Erzgebirges, so sind auch die hier sich erhebenden Berge 
von sehr altem Ursprung, die Erosion in denselben daher sehr weit 
vorgeschritten.

Wie an den meisten Punkten des Szepes-Gömörer Erzgebirges, 
so stoßen wir auch hier auf Spuren von Bergbau, jedoch bloß auf 
kleinere Schürfungen.

Meine Aufnahme beschränkte sich auf die Gemarkung von drei 
Gemeinden, namentlich von Bet ler ,  K i s v e s z v e r e s  und Nagy- 
veszveres .

Geologische Verhältnisse.

Nachdem mein diesjähriges Aufnahmsgebiet unmittelbar an das 
im vorigen Jahre begangene Gebiet angrenzt, habe ich auf demselben 
fast dieselben Gesteine vorgefunden. Dieselben erwiesen sich zumeist 
als die Fortsetzung der vorjährig erforschten Gesteinszüge.

Sie lassen sich in zwei Gruppen einteilen u. zw. in
1. Klastische Gesteine und
2. Eruptivgesteine.

1. Klastische Gesteine.

Die klastischen Gesteine sind hier durch metamorphe Tonschiefer 
und Graphitschiefer vertreten.

Diese beiden Schiefertypen können auf der Karte nicht auseinander
gehalten werden, denn unter der Einwirkung der die Metamorphose her
vorrufenden Faktoren und infolge der Verwitterung ist ihr Äußeres an den 
meisten Stellen vollkommen gleich geworden. Ihre Trennung ist aber 
auch durchaus nicht notwendig, denn infolge der Übereinstimmung der 
Hauptzüge ihres petrographischen Charakters — da in allen Schiefern 
mehr oder weniger Graphit vorhanden ist —  als auch infolge des 
engen Zusammenhanges ihrer Verbreitung, kann man es als beinahe 
bestimmt erachten, daß sie einer gemeinschaftlichen Formation an
gehören.

Die metamorphen Tonschiefer sind gewöhnlich grünlichgrau ge
färbt und besitzen an ihren Schichtflächen Seidenschimmer; oft sind 
jn denselben Quarzadern vorzufinden, deren Mächtigkeit von Papier
dicke bis zu mehreren Zentimetern variiert.

Die graphitischen Schiefer sind in der Regel schwarz und färben
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graphitisch; manchmal sind sie aber durch die Auslaugung des 
Graphits hellgrau geworden.

Die beschriebenen Schiefer bilden zwei Züge. Der erste Zug 
erstreckt sich aus dem Szulovatal zwischen dem Jägerhaus und Le- 
hotka, nach 0 zu sich verschmälernd, zwischen die Porphyroide und 
Quarzporphyre, wobei er N-lich vom Cetö vrh über den Bergrücken 
in das Betlerer Tal hinüberstreicht, woselbst er bis an die steilere 
Partie der Lehne des «Harom küt felöb» genannten Berges zu verfol
gen ist.

Der zweite, nördlicher liegende Schieferzug erstreckt sich rings um 
den Versik vrh und schließt sich O-lich den Schiefern des Nagykö 
(Volovecz 1296 m) an.

In beiden Schieferzügen ist je ein bedeutenderes graphitisches 
Glied vorhanden und ist es mir gelungen, in der ersten Schieferzone 
NO-lich vom Cetö vrh am Bergrücken, zwischen der auf der Karte 
verzeichneten zweiten und dritten Kuppe und auch im Szulovatal 
und auf der Betlerer Seite des erwähnten Bergrückens dieses Glied 
nachzuweisen.

Im zweiten Schieferzug setzen Graphitschiefer eine N-lich vom 
Versik vrh auf ca 100— 150 m liegende und auf der Karte nicht ver- 
zeichnete Kuppe zusammen und habe ich diese Graphitschiefer auch 
an der Betlerer Seite dieses Bergrückens am Waldwege noch anstehend 
vorgefunden. Dieses Graphitschieferglied bildet die Fortsetzung der am 
Nagykö nachgewiesenen gleichartigen Schiefer.

Im nördlichen Schieferzug fand ich S-lich vom Na Moch am 
Bergrücken ein 29— 30 m mächtiges, magnesitführendes Anfcmdager, 
dessen Liegendes durch einen einige Meter mächtigen Quarzgang ge
bildet wird.

Das Ankeritlager verliert sich nach 0 zu, gegen W aber ist es 
noch weiter zu verfolgen. So ist es z. B. im Szulovatal im Steinbruche 
an der Landstraße aufgeschlossen.

2. Eruptivgesteine.

Diese Gesteinsgattung wird durch Quarzporphyre, Porphyroide 
und Granitporphyre vertreten.

Quarzporphyr und Porphyroid. Der im Csucsomer Tale 
liegende Quarzporphyrstock, beziehungsweise die ihn begleitenden 
Porphyroide treten zwischen dem «Härom küt felöl» genannten Berg 
und dem Gsipkeskö in das Betlerer Tal hinüber. Hier wird er an der 
Lehne des früher erwähnten Berges durch den südlichen Schieferzug in
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der Weise entzwei geteilt, da,ß der südliche Zweig nur aus Porphyroiden 
besteht, während im nördlichen der Quarzporphyr vorherrscht.

Der nach W  streichende südliche Zweig zieht über den Getö 
vrh in das Szulovatal, wobei er den ganzen Südabhang des Getö vrh 
einnimmt.

Der nördliche Zweig erstreckt sich in NW-lichen Richtung unter dem 
Versik, zwischen den beiden Schieferzügen in das Szulovatal.

In diesem Zweige werden die Quarzporphyre anfangs von Por
phyroiden umsäumt, am Rücken des Versik keilen aber die Por- 
phyroide fast gänzlich aus. Desgleichen schrumpft unter dem Versik 
das Gestein bis etwa auf ein Viertel seiner früheren Mächtigkeit zu
sammen.

Im Quarzporphyr finden sich auch hier örtlich schieferige, zu
sammengepreßte Partien vor.

Der Na Moch und der Volovecz (1215 m) werden gleichfalls von 
typischen Porphyroiden aufgebaut. Remerkenswert ist, daß ich in 
diesem Porphyroidgebiete zwischen den oberwähnten beiden Gipfeln 
eine kaum 100 m mächtige metamorphe Schiefereinlagerung vorgefun
den habe.

Granitporphyr. NO-lich von Betler, wo sich das Betlerer 
Tal (Pod Volovecztal) gegen den Na Moch und gegen den Volovecz 
(Triangulierungspunkt 1286 m) zu verzweigt, wird der Quarzporphyr 
von einem ungefähr 500 m mächtigen Granitporphyrdyke durchbrochen.

Am schönsten ist dieses Gestein in der Mitte des Dykes aus- 
gebildet. Aus der gelblichbraunen Grundmasse haben sich porphyrisch 
große Feldspafe und Quarzkrist.alle, untergeordnet auch Muskovit- und 
Biotitlamellen ausgeschieden. Den Sahibändern zu wird das Gestein 
allmählich feinkörniger, sein Gehalt an Glimmer nimmt ab, bis es fast 
vollständig in Quarzporphyr übergeht, welch letzterer —  wie auch aus 
meinem vorjährigen Aufnahmsberichte *  zu ersehen —  sehr arm an 
Glimmer ist.

In jenem Tale, welches unter dem Na Moch führt, habe ich am 
Rande des Dykes in der Mächtigkeit von einigen Metern Aplit vor
gefunden.

Herr Geolog P aul R ozlozsniic hatte die Freundlichkeit einige der 
mitgebrachten Handstücke mikroskopisch zu untersuchen, wofür ich 
auch an dieser Stelle besten Dank sage.

Nach der mikroskopischen Untersuchung besitzt das Gestein

* Jahresbericht der kgl. ungar. Geologischen Anstalt für 1903, p. 206. Buda
pest 1905.
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porphyrische, hin und wieder auch granitisch körnige Struktur. Die 
mikrogranitische Grundmasse besteht aus Feldspat, Quarz und Glimmer. 
Aus derselben haben sich Feldspat, Quarz und Glimmer porphyrisch 
ausgeschieden. Die Feldspate, die teils dem Orthoklas, teils dem Pla
gioklas angehören, zeigen schöne perthitische Verwachsungen. Der 
Glimmer ist teils Muskovit, teils Biotit. Außer diesen charakteristi
schen Gemengteilen ist akzessorisch noch Apatit und Turmalin vor
zufinden.

Das mitgebrachte Aplithandstück ist körnig struiert und be
steht aus Orthoklas, Plagioklas sowie aus untergeordnet auftretendem 
Muskovit.

Jüngere Bildungen.

Im Sajötale sind die Gebirgsfüße mit tonigem Schotter bedeckt. 
Diesen Schotter hält Stur für pontisch und bezeichnete ihn als 
Belvederschotter.

Stratigraphische ■Verhältnisse.

Die Altersverhältnisse der auf meinem Aufnahmsgebiete auf
tretenden Gesteine konnte ich auch in diesem Jahre nicht ermitteln, 
da ich einerseits nicht einmal Spuren von Versteinerung vorfand, 
anderseits aber auch in diesem Jahre keine Gelegenheit hatte das 
Verhältnis dieser Gesteinsgruppe zu jenen jüngeren Ablagerungen, 
deren Alter entweder durch in denselben aufgefundene Versteinerun
gen oder aber durch Analogie bereits bekannt ist, kennen zu lernen.

Wie ich bereits in meinem vorjährigen Berichte erwähnt, faßte 
Stu r *  diese Gesteine unter dem Namen «Voloveczer Massiv» zusammen 
und hielt sie für archäisch. Diese Auffassung kann jedoch schon in
folge des petrographischen Charakters dieser Gesteine nicht akzeptiert 
werden.

U hlig **  befaßt sich in seiner Arbeit über die Karpathen auch mit 
der Geologie des Szepes-Gömörer Erzgebirges. Er faßt diese auch auf 
meinem Gebiete auftretenden Gesteine sehr richtig unter dem Namen 
«erzführende Serie» zusammen und verlegt ihre Bildungszeit in das 
Paläozoikum.

In neuester Zeit werden die metamorphen Tonschiefer von

* D. Stur : Bericht über die geologiche Aufnahme der Umgebung von Schmöl- 
nitz und Gölnitz. (Jahrb. der k. k. Geol. R.-Anstalt 1869, pag. 385.)

** V. Uh l ig : Bau und Bild der Karpathen, pag. 15.
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Dr. F ranz Schafarzik * und Dr. H ugo Böcikh* *  
als dem Karbon angehörend bezeichnet.

Soviel aber konnte auch ich konstatieren, 
daß die Eruptivgesteine jünger als die Schiefer 
sind.

Bedeutend größere Schwierigkeiten bietet 
die Bestimmung des relativen Alters des Gra
nitporphyrdykes im Betlertale.

Im ersten Augenblick erscheint es als 
völlig sicher, daß der Granitporphyr den Quarz
porphyr durchbricht, also jünger als der Quarz
porphyr ist.

Wenn wir aber die geologischen Verhält
nisse dieser Gegend näher betrachten, so finden 
wir, daß der Granitporphyrgang eben in jenem 
Teile des Quarzporphyrs vorhanden ist, wel
cher die geringste Umwandlung erlitten hat. 
Wäre nun aber der Granitporphyr später als 
der Quarzporphyr aufgebrochen, so könnten 
in der Umgebung des Dykes in dem durch
brochenen Gesteine mit Recht größere Um
wandlungen vorausgesetzt werden. Im Granit
porphyrgange sind jedoch ebenso wie im Quarz
porphyr geschieferte Partien zu finden, die 
ich unter dem Mikroskop mit Sichercheit als 
granitporphyrartig erkannte.

Es ist daher nicht unmöglich, daß der 
Granitporphyr nur eine örtliche, 
eigentümliche Ausbildungsweise 
des Quarzporphyrmagmas dar-

/-Wm Y tr x iJt 'P rh\

rr?e m J\ra Modi

* Schafarzik Ferencz: Adatok a 
Szepes-Gömöri Erczhegyseg pontosabb 
geologiai ismeretehez. Mathematikai es 
Termeszettudomänyi Ertesitö. Bd. XXII, 
pag. 446. Budapest 1904.

** Dr. Hugo Böckh : Die geologi
schen Verhältnisse des Yashegy, des 
Hradek und der Umgebung dieser (ICo- 
mitat Gömör). Mitteilungen aus dem 

55 Völooecz Jahrbuche der kgl. Ungar. Geologischen
Anstalt. Bd XIV. Budapest 1905.
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stellt oder aber hat sich einst an der Stelle dieses Dykes auch der 
Eruptionskanal des Quarzporphyrs befunden.

Für und gegen die Richtigkeit dieser Ansicht lassen sich zahl
reiche Argumente Vorbringen, es kann hier jedoch nicht meine Absicht 
sein, darüber ein bestimmtes Urteil zu fällen, nachdem diese Frage 
nur durch einen erfahreneren Geologen entschieden werden könnte. Ich 
wollte bloß meinen an Ort und Stelle empfangenen Impressionen Aus
druck verleihen.

Die Schichten fallen im allgemeinen nach S ein, nur um den 
Versik herum, ferner zwischen dem Na Moch und Volovecz (1215 m) 
finden wir widersinniges Einfallen.

Um die geologischen Verhältnisse dieser Gegend besser zu ver
anschaulichen, habe ich durch den zwischen dem Szulova- und dem 
Betlerer Tale gelegenen Rücken das beigefügte Profil gelegt. Dieser 
Rücken erhebt sich bei Kisveszveres aus dem Sajötal und erreicht am 
Volovecz (1215 m) die Wasserscheide zwischen Sajö und Gölnicz.

Aus diesem Profile ist ersichtlich, daß die Porphyroide und die 
Schieferschichten am Anfänge des Bergrückens ein konstantes Einfallen 
zeigen, u. zw. bis zum Quarzporphyr, welcher hier vielleicht eine 
einstige Eruptionsspalte ausfüllt und daher als Gang oder als Lager
gang betrachtet werden kann. /

Jenseits des Quarzporphyrs tragen die Schieferschichten größere 
Störungen zur Schau, da sie bald südlich, bald nördlich einfallen. 
Diese Schichtenstörungen führe ich auf Grund meiner an Ort und 
Stelle gemachten Erfahrungen auf die durch Gebirgsdruck hervorge
rufenen Faltungen zurück und zwar in der im beigefügten Profile 
rekonstruirten Weise.


