
A) Gebirgsaufnahmen.

a) In den Ausläufern der östlichen Alpen.

1. Petrographische und geologische Beobachtungen im Boros- 
tyänkö—Rohonczer Gebirge.

Von Dr. L ud w ig  J ugovics.

Im Sommer 1914 wurde ich von der Direktion der kgl. ung. geo
logischen Reächsanstalt mit der Aufgabe betraut, die in die Komitate 
Vas und Sopron hineinreichenden östlichen Ausläufer der Zentralalpen 
geologisch neu zu kartieren.

Dieses Gebiet wurde unter der Leitung des Sektionsgeologen Dr. 
K akl H ofmann von den Geologen B eda v . I nkey  und J osef S türzen- 
iiaum  schon in den 70-er Jahren kartiert. Ursprünglich beabsichtigte ich, 
zufolge der freundlichen Bewilligung des Herrn Universitäts-Professors 
Dr. B ela  M a u r itz , meine Sommerferien zur Aufnahme zu verwenden, 
doch haben mich die inzwischen eingetretenen kriegerischen Verhältnisse 
leider daran verhindert, die ganze Zeit im Gelände zuzubringen. Meine 
Arbeit wiederholt unterbrechend, konnte ich insgesamt 22 Tage auf dem 
Gebiete zubringen. Diese Zeit verwendete ich zur allgemeinen Begehung, 
zum Studium der Bildungen und zur Aufsammlung des für die spätere 
detailierte petrographische Bearbeitung notwendigen Materials und be
gann ich gleichzeitig auch mit der Kartierung. Die erste übersichtliche 
Orientierungsexkursion unternahm ich in Gesellschaft des Herrn Univ.- 
Adjunkten Dr. E. M. V adasz. Das Ergebnis meiner bisherigen Beobach
tungen kann ich im Folgenden zusammenfassen.

Das Gebiet wird von jener Gruppe der metamorphen Schiefer ge
bildet, die nach dem österreichischen Geologen, namentlich V a c e k , 1)  

der Gruppe der Kalkphyllite im benachbarten Wechsel- und Rozälia- 
Gebirge entspricht. i)

i) M. Va c e k : Über geolog. Verhältnisse des Rozaliaberges. Verhandl. d. k. k. 
geolog. R.-A. 1891. S. 309.
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Die an dem Aufbau der Gegend teilnehmenden Gesteine sind die 
folgenden:

A) Kristallinische Schiefer:
«) Phyllit,
,3) serizitischer Kalkschiefer,
, , ,  ... , 0 . . „ I Chloritschiefer,T) chloritische Schiefer „| Aktinolit-Chlontschiefer.

B) Serpentin.
C) Sedimentärgesteine:

Dolomit (mittl. Devon),
Konglomerat
Schotter
Ton
Sand

(Neogen ?)

Der Phyllit kommt auf dem von Szalonak nach Köszeg sich hin- 
ziehenden Hauptrücken und im ganzen nordöstlichen Teil des Gebir
ges in großen Massen vor. Das Gestein ist ein dunkelgrauer, ausge
zeichnet schieferiger, toniger Phyllit, der unter dem Mikroskop gesehen,, 
aus Quarz und einem serizitartigen Glimmer besieht. Der Quarz bildet 
dicke Adern und häufig linsenartige Einlagerungen, die aus demselben 
an der Oberfläche auswittern. Zwischen Köszeg und Szalonak zeigt der 
Phyllit beständig eine SW-liehe Fallrichtung, an vielen Stellen kom
men auch starke lokale Faltungen vor, besonders dort, wo der beständig 
begleitende serizitische Kalhschiefer schwächere Lager in ihm bildet. 
Diese beiden Gesteine wechsellagern miteinander, und zwar so, daß der 
Phyllit die Hauptmasse bildet, während der serizitische Kalkschiefer 
schwächere — oft nur 30 cm mächtige — oder stärkere Einlagerungen 
darin bildet. Dieser enge Zusammenhang bezüglich des Vorkommens und1 
sonstige petrographische Erscheinungen deuten auf einen gemeinsamem 
Ursprung, namentlich darauf, daß sowohl der serizitische Kalkschiefer, 
als auch der Phyllit aus der Metamorphose der Sedimentärgesteine her
vorgegangen sind.

Dieser serizitische Kalkschiefer ist in seiner äußeren Erscheinung 
nicht homogen, sondern je nach seinem Vorkommen verschiedenartig. 
Unter dem Mikroskop gesehen, besteht er stets aus Kalk und Serizit- 
schuppen, mehr oder weniger von Quarz begleitet. In den verschiedenen 
Vorkommen fällt der eine oder andere Gemengteil teilweise weg und 
das Gestein verliert seine Schieferung und wird bänkig. An der 
Grenze der chloritischen Schiefer, wo er überall zu finden ist, erleidet 
er gewisse Kontaktwirkungen. Dort, wo er im Phyllit schwächere oder
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stärkere Einlagerungen bildet, ist er hellgrau, gut geschiefert und sind 
darin die Serizitschuppen fein verteilt und in der Richtung der Schiefe
rung angeordnet. Gegen die Mitte der größeren Einlagerungen hin und 
in den vom Phyllit entfernteren Partien werden die Serizitschuppen im
mer schütterer, ebenso auch gegen die Tiefe hin. Letztere Erscheinung 
kann man gut an dem von Irottko nach Nordwesten ziehenden Gebirgs
rücken beobachten, wo man dieses Gestein in einem kleinen Steinbruch 
unweit des fürstlich Esterhazy'sehen Jagdschloßes behufs Verwendung 
zum Kalkbrennen abbaut. Oberhalb des Steinbruches ist das Gestein 
anstehend; hier findet man dunkelgrauen, schieferigen, auf der Sohle des 
Steinbruches aber geschichteten, dünnbänkigen, dichten Kalkstein. Hier 
fällt der Serizit bereits aus, dagegen tritt Quarz auf, der sich mit weißem 
Kalzit zusammen in diesem Gestein geschichtet abgelagert hat und sogar 
auch Linsen in demselben bildet.

Ein ganz anderes Aeußere hat der Kalkschiefer in den, an die 
chloritischen Schiefer grenzenden Partien, besonders wenn letztere im 
Zusammenhang mit dem Serpentin stehen. In solchen Fällen ist dieses 
Gestein weiter von dem chloritischen Schiefer hellgrau oder gelb, gut 
geschiefert, serizitreich, so zwar, daß dessen Schuppen ganze Schich
ten bilden. In der Nähe des chloritischen Schiefers verblaßt das Ge
stein und übergeht gegen die Grenze hin ins hellgrüne, das heißt in 
diesen Partien ist es voll Aktinolitnadeln und -säulen und verdankt 
diesen seine schöne grüne Färbung. Das schönste derartige Vorkommen 
befindet sich westlich von Rohoncz, in der auf der südlichen Lehne des 
Budy Rgl befindlichen Asbestgrube, wo der Kalkschiefer in Chlorit- 
aktinolit-Sohiefer eingefaltet ist. Hier sind in dem fast weißen seriziti- 
schen Kalkschiefer die Aktinolitnadeln und -säulen dicht und strahlig 
angeordnet und häufig 1 cm lang. An einer solchen Aktinolitsäule konnte 
man das Prisma und die zweite Endfläche gut bestimmen. An den nach 
der Fläche b(010) geschliffenen Schnitten fand ich die Extinktion c : c =  
14—15°, was dem Aktinolit entspricht. Häufig sind hier auch die aus 
reinen Aktinolitnadeln und -säulen zusammengesponnenen Aggregate.

Auf demselben Bergrücken kommen an der nördlichen Lehne des 
Budy Rgl in diesem Kalkschief'er, an der Grenze des Chloritschiefers, 
gelblichgraue, oft 1 cm lange Feldspatkristalle vor, die hier als Kontakt
mineral am Kontakt des Chloritschiefers entstanden sind. An diesen 
Stellen ist der Serizitkalkschiefer mit den Chloritschiefern sehr stark 
gefaltet, der Chloritschiefer ist ganz in den Kalkschiefer eingefaltet, 
wie ich dies an diesem Orte in mehreren Aufschlüssen gut studieren 
konnte.

In der Gegend von Borostyänkö kommt dieser serizitreiche Kalk
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schiefer ebenfalls an der Grenze des Chloritschiefers vor; er ist gelb
lich. vorzüglich geschiefert. jedoch nicht, mehr gefaltet, sondern ruhig 
abgelagert.

Abweichend von diesen ist jener Kalkschiefer, der in der Gegend 
von Szalonak vorkommt. Es ist dies ein dunkelgrauer, graphitischer, 
sehr wenig Serizit, jedoch viel Quarz als permanenten Gemengteil ent
haltender Kalkschiefer, der Träger der hier bergmännisch gewonnenen 
Antimonerze ist. Antimonerz findet sich an der Grenze des graphitischen 
Kalkschiefers und chloritischen Schiefers in beiden Schiefern und wird 
seit dem Ausbruch des Krieges vom neuen mit größerer Energie abge
baut. Nächst dem Phyllit treten die chloritischen Schiefer in den größten 
Massen auf dem begangenen Gebiete auf. Mit geringer Ausnahme besteht 
der ganze südwestliche Teil des Gebirges von Rohoncz bis Szalonak aus 
denselben. Ich fasse diese Grünschiefer unter dem Namen chloritische 
Schiefer zusammen, da nur ein kleiner Teil derselben reiner, typischer 
Chloritschiefer ist, während der Chlorit meist nur einen der Gemengteile 
darstellt, während Aktinolit und hie und da selbst Epidot vorherrscht. 
Ihre Unterscheidung ist nur auf Grund genauer petrographischer Unter
suchung möglich. Hier mögen nur einige charakteristischere Vorkommen 
dieser Schiefer in Kürze besprochen werden.

Typischer Chloritschiefer kommt in der westlich von Rohoncz be
findlichen Asbestgrube in Gesellschaft von Aktinolit-Chloritschiefer und 
schiefrigem Serpentin vor. Er besteht aus einer dunkelgrünen, blättrigen 
Masse, in welcher Quarzschichten und sogar Linsen eingebettet sind; 
außerdem kommen darin viel Pyrithexaeder und Magnetitoktaeder als 
accessorische Gemengteile und nebstdem wenige mikroskopisch kleine 
Aktinolitnadeln vor. Einen Chloritschiefer von solchem Typus habe ich 
anderwärts noch nicht gefunden. Die anderen grünen Schiefer sind be
deutend heller, haben Seidenglanz, sind nicht blättrig und, wie die mi
kroskopische Untersuchung bezeugt, sind sie auch gar keine Chlorit
schiefer, sondern Aktinolitchloritschiefer. Der Hauptgemengteil dieser 
Schiefer ist Aktinolit, daneben enthalten sie weniger Chlorit, Quarz und 
Epidot, die alle voll Aktinolitnadeln sind.

Ein permanenter accessorischer Gemengteil der Chlorit- und Akti
nolitchloritschiefer ist der Pyrit, der in ihnen an vielen Punkten in großer 
Menge vorkommt und auch Gegenstand des Bergbaues gewesen ist. So ist 
in dem steil (45°) W-lich fallenden Aktinolitchloritschiefer am Ausgang 
des Dorfes Üveghuta bei Szalonak ein Stollen getrieben worden, in wel
chem man eine 2 m mächtige, reich mit Pyrit imprägnierte Schichte 
abgebaut hat; doch wurde der Abbau wegen der schwierigen Förde
rung und den hohen Kosten derselben eingestellt. Auch auf der west
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liehen Lehne des Borostyänköer Schloßherges hat man auf Pyrit gebaut 
und hier kam sogar auch Ghalkopyrit vor, doch ist er jetzt schon aus
gebeutet.

Die chloritisohen Grünschiefer übergehen ohne scharfe Grenze in 
Serpentinschiefer, der sich in dem dichten Serpentin fortsetzt. Dieser 
Übergang und dieser enge Zusammenhang ist auf dem ganzen Gebiete 
nachweisbar, so bei dem Vorkommen des Serpentins bei Rohoncz, bei 
den Serpentinen von Kis- und Nagyplesa, und Borostyänkö, und selbst 
bei dem Serpentin des abgerissenen „Vashegy“ bei Samfalva. Dieser 
enge Zusammenhang, ferner die Aehnlichkeit in der mineralogischen 
Zusammensetzung beweist, daß die Chloritschiefer und der Serpentin 
gemeinschaftlichen Ursprunges sind. Der Serpentin ist, wie wir weiter 
unten sehen werden, durch die Metamorphisierung des Eruptivgesteins 
entstanden und das nämliche kann auf Grund des oben gesagten auch 
von den Chloritschiefern gesagt werden.

Der Serpentinschiefer ist ein dunkelgrünes, weiches, fettig anzu
fühlendes, schieferiges Gestein, welches gewöhnlich viel Magnetitoktaeder 
enthält. Es ist ganz zu Serpentin umgewandelt und zeigt schon keine 
Spur mehr vom Muttergestein.

Der schieferige Serpentin übergeht in dichten Serpentin, der eben
falls ein dunkelgrünes Gestein ist und muscheligen Bruch hat. Unter dem 
Mikroskop hat er sich als faseriger Serpentin erwiesen, der vielfältig 
von Chrisotiladern durchsetzt ist. Seine eingehende Untersuchung ist 
im Zuge.

Es ist mir auch gelungen, auf die Spur des Muttergesteins des 
Serpentins zu kommen. In den auf dem „Stein Stückel“-Rücken, nörd
lich von Borostyankö aufgefundenen Serpentinstücken sassen große, oft 
2 cm-ige Diallagstücke, auf Grund welcher man das Gobbrogestein als 
Muttergestein des Serpentins halten muß. Im Rohonczer und Vashegy er 
Serpentin gab es mikroskopische Amphibolreste, in welchem Amphibol
gestein das ursprüngliche Gestein vermutet wird. Eine interessante Art 
des Borostyaner Serpentins ist der sogenannte edle Serpentin, den man 
dort auch zur Anfertigung von Kunstgegenständen verarbeitet.

Die Art des Vorkommens des Serpentins und sein Material ist im 
allgemeinen ziemlich einheitlich. Derselbe tritt in Stöcken und massigen 
Formen auf, ausgenommen im Serpentinvorkommen westlich von Ro
honcz, in welchem er linsenförmig in Chlorit- und Aktinolitchloritschie- 
fer eingelagert ist. Charakteristisch für dieses Vorkommen ist es noch, 
daß es Amphibolasbest enthält, der dort auch in kleinem Maßstabe abge
baut wird. In ähnlichen Linsen kommt unter den Tiroler Serpentinen
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der Spreohensteiner1) Serpentin vor, der gleichfalls Linsen im Ghlorit- 
und bläulichgrünen Aktinolitschiefern bildet. Der Rohonczer Serpentin 
und die begleitenden Schiefer unterscheiden sich auch dadurch von den 
anderen Vorkommen, daß sie stark zusammengefaltet sind, während bei 
den anderen die darunter befindlichen Schiefermassen nicht gefaltet, son
dern nur ein wenig hinausgerückt und aufgerichtet sind.

Ich muß hier noch jener zweier Bildungen gedenken, die meinen 
bisherigen Beobachtungen gemäß gleichfalls in die Schiefergruppe ge
hören und wahrscheinlich mit dem Phyllit Zusammenhängen. Die eine 
derselben ist ein auf dem Hauptrücken des Irottkö und an den nord
westlich von diesem sich hinziehenden Neben rücken nur in einzelnen 
Schollen beobachteter schieferiger Quarzit. Es ist dies ein gelblichbraunes 
schieferiges Gestein, welches aus Quarz und wenig Serizit besteht, jedoch 
häufig ganz braunrot ist und das Aussehen eines glimmerreichen Sand
steines hat. Anstehend habe ich dasselbe noch nicht angetroffen, doch ist 
es wahrscheinlich, daß es Einlagerungen im Phyllit bildet.

Die andere Bildung ist jene Breccie, die man am E-lichen, unter 
die' jungen Deckenbildungen sinkenden Rand des Gebirges, in dem in 
der Gemarkung des Dorfes Cak befindlichen Steinbruch beobachten kann. 
Dieselbe besteht aus tonschieferartigen, durch quarzige, kalkige, seri- 
zitische Grundmasse zusammeugebaltenen Gesteinsstücken. Es ist ein 
zähes, hartes Gestein. Wahrscheinlich hängt auch diese Bildung mit dem 
Phyllit zusammen, auch kann es sich allenfalls um eine, in Verbindung 
mit den, die Abreissung des Gebirges verursachenden Bewegungen ent
standene Reibungsbreccie (Mylonit) handeln, die noch eine weitere Un
tersuchung erheischt.

Der mitteldevonische Dolomit ist ein wichtiges und interessantes 
Glied des von Samfalva—Ovar nach Süden ziehenden kleinen Gebirges. 
Ein hellgraues, hie und da dünnbänkiges, jedoch stark zusammenbro- 
chenes Gestein, in welchem H ofm ann  im Jahre 1875 Petrefakten gefun
den hatte, die, von F. T oula2) bestimmt, diesen Dolomit als mittel
devonisch kennzeichnen. Diese Fossilien waren die folgenden:

Favosites Goldfussi d’OnB.
„ reticulata B l a in v . sp.

Heliolites porosa G l d f . sp.

ü  E. H i t s s a k : Über einige alpine Serpentine. Tsehmerak’s Mineral u. petrogr. 
M itteilungen, V. B. 61.

2) F r a n z  T o u l a : Über Devon Fossilien aus dem Ei-senburger Comitate. — 
Verhandl. der k. k. geol. R.-A. 1878. S. 47.
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Cyathophyllum spec.
Entrochus (Cupressocrinus) abbrevintvs Gldf.
Entrochi fornati Q u en st .

„ impares Q.u en st .
Knollige Entrochiten
Spirifer sp.

Nachdem das Alter des Dolomites bekannt ist, wäre es von Inte
resse, hieraus Schlüsse auf das Alter der kristallinischen Schiefer zu 
ziehen und die Art ihrer Lagerung zu kennen, doch ist mir dies auf 
Grund meiner kurzen, allgemeinen Begehung noch nicht gelungen, weil 
der Kontakt von dem darüber lagernden jungen Schotter und Sand 
bedeckt wird. Allgemein zeigen auch die Schiefer in der Nähe dieses 
Dolomits verschiedene, schwer erklärliche Faltungen.

Hinsichtlich der Lagerungsverhältnisse und der Reihenfolge der 
aufgezählten Bildungen kann ich auch auf Grund dieser kurzen Be
gehung folgendes hervorheben: Das tiefste Glied ist immer der Phyllit, 
auf welchem der serizitisohe Kalkschiefer lagert. Diese beiden Glieder 
sind immer beisammen zu finden, welcher Umstand deren gemeinsamen 
Ursprung bestärkt, das heißt, daß sie durch Metamorphisierung sedimen
tärer Gesteine entstanden sind. Auf diesen sind die anderen zwei zusam
mengehörigen Glieder gemeinsamen (ortogenetischen) Ursprunges, die 
chloritischen Schiefer und Serpentin gelagert. An der Grenze der chlo- 
ritischen Schiefer erscheint stets der serizitische Kalkschiefer. Über dem 
chloritischen Schiefer ist Serpentin gelagert. Diese Reihenfolge der La
gerung ist im ganzen Gebirge überall zu finden und zu verfolgen. Die 
Stellung des Quarzits, den man in Gerollen am Rücken des Irottkö und 
an den von letzterem nach Norden sich ziehenden Gebirgsrücken findet, 
ist noch ungewiß, wahrscheinlich bildet er Einlagerungen im Phyllit. 
Ebenso zweifelhaft ist noch die Stellung der in der Gemarkung von Cak 
aufgeschlossenen Breccie. Die Stellung dieser Gesteine wird nur auf 
Grund einer langwierigen, detaillierten Forschung, eventuell Vergleichung 
festzustellen sein.

Die Schiefer fallen in der östlichen Hälfte des Gebirges, zwischen 
Rohoncz und Köszeg, beständig flach nach SW ein, während sie im 
westlichen und nördlichen Teil nach NW einfallen. In der Gegend von 
Borostyänkö fallen sie nach SE ein.

Im Inselgebirge von Samf-alva fallen die Schiefer beim mitteldevo- 
nisohen Dolomit nach NW und dann nach SW ein, während sie in der 
Gegend von Vashegy, also im südlichen Teile dieses Gebirges SW-lich
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unter den Serpentin einfallen. Zwischen den Schiefern und dem Dolomit 
wird es wahrscheinlich NE-lich streichende Verwerfungen geben.

Welche Stellung diese Schiefergruppe unter den übrigen Gruppen 
der kristallinischen Schiefer einnimmt, laßt sich, ohne Kenntnis der be
nachbarten kristallinischen Schiefergebirge nicht entscheiden. Soviel ist 
sicher, daß diese Schiefergruppe bei Borostyankö diskordant über der 
darunter liegenden älteren Gneis-Glimmerschiefergruppe gelagert ist.


