
11. Beiträge zur Geologie von Zölyomkecskes—Kisbänya und
Szklenöfürdö.

Von Dr. St . V italis.

Im Auftrag der kgl. Ungar, geologischen Reichsanstalt setzte ich 
die Neuaufnahme des Ungarischen Erzgebirges im Jahre 1915 westlich 
von der Eisenbahnlinie Selmecbanya— G-aramberzence und nördlich von 
der Straße Belabänya— Kisbänya (Banka, Schüttrisberg) über die Um
gebung des Badeortes Szklenöfürdö gegen Nordwesten bis Garammind- 
szent fort.

Das begangene Gebiet ist zwar nicht groß, besitzt jedoch einen 
überaus mannigfaltigen Bau.

Das Ungarische Erzgebirge, namentlich die Umgebung von Selm ec—  
Körmöcbänya ist ein Locus classicus des Neovulkanismus und eine lange 
Reihe von in- und ausländischen Fachleuten studierte gerade die Gesteins
produkte und Erzgänge dieses Vulkanismus in erster Reihe und auf das 
Gründlichste. Daher kommt es, daß von den Sedimentgesteinen dieses 
Gebietes bis auf den heutigen Tag kaum mehr bekannt war, als das, was 
die Aufnahmen der Geologen der k. k. geologischen Reichsanstalt aus den 
sechsziger Jahren boten.

Diesem Mangel will ich in erster Reihe abhelfen.
Die detaillierte Begehung und meine Sammeltätigkeit führte zu 

überraschenden Resultaten: die Werfener Schichten des Szälläshegy 
(Kohlberg, Goldberg) bei Kisbänya erwiesen sich als die reichsten Fund
stellen von untertriadischen Fossilien im ganzen Nordwestlichen Gebirgs- 
lande, die den Werfener Schichten auflagernde triadische Kalk- Und 
Dolomitfazies aber lieferte namentlich bei Szklenöfürdö so große Chem- 
nitzien, wie sie bisher aus Ungarn nicht bekannt waren, und deren Glei
chen nur aus dem Esinokalk, dem Marmolatadolomit der Südalpen oder 
der Wettersteiner Kalkfazies der Nordalpen zutage gelangten.

Über den geologischen Bau des Gebietes will ich übrigens im Fol
genden berichten.
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Paläozoische metamorphe Schiefer.

Wenn man einen Blick auf die geologische Karte wirft-, die U iil ig  
seinem „Bau und Bild der Karpathen“ beifügte, fällt sofort in die Augen, 
daß der Metamorphzug des Szepes-Gömörer— Osztrovszki-Vepor-Gebir- 
ges in der inneren Kerngebirgsreibe im Gebiete des Ungarischen Erz
gebirges absetzt, und seine Fortsetzung erst wieder jenseits des Ungari
schen Erzgebirges, im Tribecs zutage liegt.

Diese Unterbrechung des metamorphen Schieferzuges im Ungari
schen Erzgebirge ist ganz natürlich; der Schieferzug ist, in Schollen 
und Tafeln zerbrochen in die Tiefe gesunken und an seine Stelle traten 
am Tage Eruptionsprodukte.

Einzelne größere Inseln des in die Tiefe gesunkenen metamorphen 
Schief er zuges sind jedoch inmitten des Meeres der Lavenströme im Unga
rischen Erzgebirge an der Oberfläche verblieben.

In meinem vorjährigen Berichte beschrieb ich solche hängen geblie
bene Schieferreste in Verbindung mit Quarziten und Kalksteinen von 
Totpelsöc, vom Ostrande des Ungarischen Erzgebirges.1)

Auch in meinem diesjährigen Aufnahmsgebiete, im mittleren Teile 
des Ungarischen Erzgebirges tritt eine solche paläozoische Insel auf, die 
von U h u «  treffend als Schemnitzer Insel bezeichnet und auf Grund der 
hier hängen gebliebenen Permquarzite und Tria-ssedimente in die innere 
Kerngebirgsreibe gestellt wurde.

Dieser Insel von Selmeo will ich meinen Bericht zum größten Teil 
widmen.

Diese paläozoische Insel liegt zwischen Szklenölurdö und Kisbänya, 
ihre Gesteine sind am besten zu studieren, wenn man sich von Kisbänya 
über die Pivodolina auf den östlichen Teil des Rückens des Szälläshegy 
(Goldberg, Kohlberg) begibt, und von da neben dem Meierhofe Kinikon 
(Königszälläs) durch das enge und tiefe Kamenatal zu dem Kalkofen 
und Kalksteinbruch bei Szklenölurdö, zu dem massigen Bukovecberge 
absteigt.

Hier treten die selben Glimmerschiefer und phyllitartigen Schiefer 
zutage, die ich in meinem angeführten Berichte von Totpelsöc beschrieb. 
In innigem Zusammenhang mit diesen metamorphen Schiefern tritt Quar
zitschiefer mit Muskovithäutchen an den Schichtflächen, sowie gebankter

!) S t . V i t a l i s : Beiträge zu den geologischen und montanistischen Verhält- 
nissen des Ungarischen Erzgebirges. Jahresbericht d. kgl. ungar. geol. Reichsanst. 
für 1914, S. 424. ,
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Quarzit auf, ebenso wie am Berge Hradek bei Tötpelsöc. Hier ist diese 
Gesteinsgruppe jedoch noch mannigfaltiger.

Die glimmerschieferartige Partie der metamorphen Schiefer ist im 
Liegenden grobkörnig: zwischen die Glimmerschicht'en sind fingerdicke, 
zumeist linsenförmig ausgebauchte, stellenweise auch unterbrochene 
Quarzitschichten eingekeilt. Bei Szkleno, in der Nähe der Kalksteinbrüche 
liegen diese Quarzlinsen zwischen Serizit-Steatitschichten. Ebenda fügen 
sich auch Linsen von stärker steatitisiertem Schiefer und kristallinischem 
Kalk ein. Nach oben zu werden diese Quarzschichtehen dünner und der 
metamorphe Schiefer übergeht in feinkörnigeren Glimmerschiefer. Noch 
weiter oben, besonders im oberen Abschnitt des Kamenatales folgt toni- 
ger Glimmerschiefer, fein gefältelter Tonschiefer (Phyllit), schwarzer, 
blätteriger toniger Quarzitschiefer. Unmittelbar unterhalb des Meierhofes 
schließt die Reihe der paläozoischen Gesteine im Kopfende des Kamena
tales mit Quarzitschiefer und gebanktem Quarzit ab.

Die metamorphen Schiefer von Kisbänya und Szkleno werden durch 
Eruptivgesteine von einander getrennt. Der größte Teil des Kamenatales 
ist in Eruptivgesteine eingeschnitten. Dies ist eines der interessantesten 
Eruptiva in Ungarn. Im Kopfende des Kamenatales erscheint es in dem 
selben Habitus, wie der Protogingneis der Alpen: ein Granitlakkolith als 
Randfazies mit protoklastischer Struktur. Weiter unten ist der Lakko- 
lith granitgneisartig. Sehr bedauerlich ist es, daß die mangelhaften A u f
schlüsse nicht gestatten, dieses interessante Gesteine ohne Unterbrechung 
zu verfolgen. Im mittleren Abschnitt des Kamenatales haben wir das 
selbe Eruptivum vor uns, für dessen Vorkommen bei Hodrusbänya von 
EsMAitCK bis B öokii die verschiedensten Bezeichnungen in Gebrauch 
waren. E hmabok, B juidast, Pkttko bezeichneten es als Syenit, L ipold, 
A ndrian als grobkörnigen Syenit, R ath als Quarzdiorit, H ussak als 
Diorit, v. Szabö als syenitischen Biotitorthoklastrachyt, Böokii als Grano- 
diorit. Es ist das selbe schöne Eruptivgestein, das von Cotta im Krassö- 
Szörenyer Gebirge unter dem Namen Banatit zusammengefaßt wurde, 
und das vermöge der Mannigfaltigkeit seiner mineralischen Zusammen
setzung und seiner Struktur die Rubriken der Gesteinssystematiker 
durchaus nicht respektieren will; bald tritt Orthoklas, bald wieder Pla
gioklas in den Vordergrund; einmal enthält das Gestein so viel Quarz 
wie der Granit, ein andermal wieder so wenig, daß es als Syenit bezeich
net werden könnte; bald ist es kristallinisch-körnig, wie Tiefengesteine, 
bald wird es fast porphyrisoh, wie die hipabbyssischen und effusiven 
Gesteine.

Die Aufschlüsse im Kamenatal sind leider nicht genug gut, um das 
Studium der metamorphisierenden Wirkung des Eruptivums auf die
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Schiefer zu gestatten, umso geeigneter ist hierzu jedoch der Südfuß des 
Szälläshegy, jener Teil des Tales von Vihnye, in den die Talung vou 
Kisbänya mündet.

Turmalin führende Aplitdykes sind hier durch die 'glimmengen 
Tonschiefer gebrochen; an diesem Punkte entdeckte H. v. B öokh’s schar
fes Auge den Injektionsgneis; der Aplit ist in dünnen Schichten zwischen 
die Platten des glimmerigen Tonschiefers gedrungen und brachte an dem 
eingeschlossenen Gestein Kontaktmetamorphose hervor; er umwandelte 
es zu einem Gneis, bezw. glimmerschieferartigem Gestein.1)

Die Umgebung von Selmecbanya ist wegen ihrer geologischen 
Merkwürdigkeiten auf der ganzen W elt bekannt, und unter diesen Merk
würdigkeiten stellte H. v. Böokh die prächtigen Injektionen an die erste 
Stelle.

Interessante Entdeckungen verleiten leicht zur Übertreibung. B öckh 
will auf dem Gebiete kein Gestein anerkennen, das älter ist als der W er- 
fener Schiefer, indem er die oben beschriebenen metamorphen Schiefer 
(Glimmerschiefer und Phyllit) ebenso wie einen Teil des Gneises als 
mit Aplit injizierte und kontaktmetamorphisierte Wer Eener Schiefer auf
faßt, von einem anderen Teile des Gneises aber nachweist, daß es dyna
misch gepreßter Granodiorit ist. Betreffs der Glimmerschiefer-Phyllit- 
gruppe müssen wir uns trotzdem von der Wirkung seiner Ausführungen 
befreien, da diese Gesteine in ihrer Lagerung und auch petrographisch 
mit den weit verbreiteten metamorphen Schiefern des Nordwestungari
schen Gebirgslandes übereinstimmen, diese aber können unmöglich in den 
Wirkungskreis der Aplitinjektion einbezogen werden.

Ich will mich hier auf U i-iug  berufen, der —  obwohl er unter un
mittelbarem Einfluß jener Auffassung von B öckh stand, daß ein Teil 
des Gneises in der Umgebung von Selm ec gepreßter Granodiorit ist, ein 
anderer aber samt dem Glimmerschiefer (unseren metamorphen Schie
fern) vom Aplit des Granodiorites injizierter Wert’ener Schiefer ist —  
die Schemnitzer Insel dennoch als Kerngebirge betrachtete, „da aber 
hier sicher Permquarzit (wenigstens ein Gestein, das sich petrographisch 
in keiner Weise vom sogenannten Permquarzit unterscheidet) vorkommt 
und dieses Gestein in den Karpathen nur selten aufbricht, ohne ein wenig 
von der präpermischen Unterlage mit sich zu reißen, so ist es nicht 
unwahrscheinlich, daß sich wenigstens ein Teil der kristallinischen Schie
fer der Schemnitzer Insel als präpermisch bewähren wird.“ 2)

i) IT. Böckh : Vorläufiger Bericht üb. (Ins Altersverhältnis der in der Um
gebung von Sehnecbäuya verkommenden Eruptivgesteine. Földtani Ivözlöny Bd. 
XXXI., ,S. 365.

-) U ricio: Bau und Bild der Karpathen. Wien—Leipzig, 1903. p. 760.
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Fossilien gelangten aus diesen metamorphen Schiefern noch nicht 
zutage, da jedoch am Szällashegy auf dem Tonglimmerschiefer fossil
führende Werfener Schichten liegen, erscheint es zweifellos, daß unsere 
metamorphen Schiefer zumindest prätriadisc.h sind, in welche der prä- 
triadisehen Zeiten sie jedoch gehören, bleibt auch weiterhin eine offene 
Frage. Ein Teil der Autoren betrachtet solche Gesteine als altpaläozoisch, 
devonisch, ein anderer wieder als karbonisch, permokarbonisch. Vielleicht 
werden die Neuaufnahmen der geologischen Reichsanstalt im Nordwest
ungarischen Gebirgslande auch auf diese Frage Licht werfen.

Die metamorphen Schiefer unseres Gebietes nahmen an heftigen 
und wiederholten tektonischen Dislokationen Teil. Ellenbogenförmig ge
knickte und gefaltete Glimmerschiefer und fein gefältelte Phyllite sind 
Zeugen einer älteren, tektonischen Bewegung. Die relative Lage der W er
fener Schichten am Szällashegy und der älteren Quarzite deutet auf 
jüngere Verwerfungen.

P e r m q u a r z it .

Unsere Quarzite können in zwei Gruppen geteilt werden: in alte 
und junge Quarzite. Zu den alten Quarziten gehören die mit den meta
morphen Schiefern eng zusammenhängenden plattig-bankigen Quarzite. 
Zu den jungen Quarziten die die neovulkanische Eruption begleitenden 
und auf diese folgenden, von kieselsäurehaltigen Wässern bewirkten meta- 
somatischen Vercjuarzungen, Gangquarzite und Hydroquarzite.

Die alten Quarzite erstrecken sich zwischen Kisbänya und Szkleno 
in einem langen Streifen, sie sind an zwei Punkten lehrreich aufgeschlos
sen: bei dem Meierhofe am Szällashegy im Kopfende des Kamenatales, 
wo sie vom Liegenden her zu studieren sind, sodann bei den Kalköfen 
von Szklenö, wo sie vom Hangenden her untersucht werden können.

Bei dem Meierhofe am Szällashegy, im Kopfende des Kamenatales 
sieht man im oberen Niveau der metamorphen Schiefer einen Quarzit
schiefer, auf dessen Schichtflächen feine Muskovithäutchen auftr'eten. 
„Bei dem schieferigen Quarzit findet man, wenn man ihn genau betrach
tet, —  so schreibt v. S z a b ö  —  daß die Schieferung durch fein verteilte 
Muskovitschuppen verursacht wird, und zwar so, daß dieser schieferige 
Quarzit als Glimmerschiefer mit überwiegendem Quarz bezeichnet wer
den kann.“ 1)

Der Quarzit übergeht nach oben zu hie und da in körnigen Quarzit

Ü Dr. J. v. Szabö : Selniee környekenek geolögiai leüiisa (= G eo l. Beschreibung 
d. Umgebung v. Selniee, nur Ungar.) Budapest. Akademie d. Wissenseh. 1891. S. 123.
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(körnige Grauwacke, Arkose), an der jedoch das Muskovithäutchen noch 
immer deutlich zu erkennen ist. Dieser gebankte, hellgraue Quarzit 
herrscht im Aufschlüße vor. Er streicht gegen 5— 6h und fällt unter 
20— 25° gegen N N W  ein. In der obersten Partie des Quarzites wird die 
Bankung verschwommen: er erscheint ganz massig, d. i. als dichter, 
weißlichgrauer, körniger Quarzit.

Gerade so beschrieb im wesentlichen auch v, S zabo dieses Gestein 
0 . c. S. 133).

A u f die Lagerungsverhältnisse, den petrographischen Habitus und 
meine in anderen Teilen des Nordwestungarischen Gebirgslandes gesam
melten Beobachtungen gestützt schließe ich mich ohne Zögern der A u f
fassung von A n diu  a n , v . S z a b o  und U h l k ; an, wonach der Quarzit bei dem 
Meierhofe am Szälläsliegy ein paläozoischer Quarzit und keine Yerquar- 
zung von Triaskalk ist, wie Pf.ttko annahm.1) Ob er devonisch ist, wie 
A n ih u a n , auf die böhmisch-mährischen und karpathisc.hen Analogien 
gestützt, glaubte2) (p. 362), oder ob er karbonisch ist, wie Monn und 
K o b k r 3)  behaupten, oder schließlich ob er zum Perm gehört, wie Uui.io 
ebenfalls mit Berufung auf karpathische Analogien schreibt (L. c. 
S. 760), muß als offene Frage belassen werden. Da sich jedoch die Neu
aufnahme der Karpathen naturgemäß auf die Karpathenmonographie 
U h l i o ’ s stützen muß, will auch ich den alten Quarzit als permisch be
zeichnen.

Beim Quarzit des Meierhofes am Szälläshegy ist das unmittelbare 
Hangende nicht erhalten geblieben. Umsomehr Beachtung verdient aus 
dem Gesichtspunkte des Hangenden der Aufschluß der Kalkbrennerei 
in Szklenö.

Dieses Vorkommen wurde von S z a b o  sehr ausführlich beschrieben 
(1. c. S. 116) und die Lagerungsverhältnisse auch im Bilde vorgeführt: 
gegen das Hangende folgt Glimmerquarzitschiefer, Triasschiefer und 
Dolomit, die Pyroxenandesitclykes einstweilen außer Acht gelassen. Die
sen Quarzit betrachtete Dr. M. v. P a l e y  gelegentlich der Exkursion der 
Ungarischen Geologischen Gesellschaft im Jahre 1901 als Lunzer Quar
zit und hierauf gestützt war auch Büokm geneigt, den unter dem kalkigen 
Dolomit gelagerten Quarzit von Szklenö samt jenem beim Meierhofe am 
Szälläshegy als Äquivalent des Lunzer Quarzites zu betrachten (1. c. *)

*) P e t t k ö : Geologische Kurte der Gegend v. Schein nita; Abhandl. d. k. k. 
geologischen Reichsanstalt, Wien, p. 5.

-) A nimo  a n  : Das südwestliche Ende des Soli ein n itz-Krenmity.er Trnchytstockes. 
Jahrbuch d. k. k. geol. Reiehsanstalt. Bd. X V I., 1806, 8. 355.

:)) K o b e b : Der Deekenbau der östlichen Nordalpen. Denkschriften d. k. Akad. d. 
Wissenseh. Mnth.-Naturw. Klasse, W ien, 1913. L X X X V III . Bd., 8. 345.



1)H. ST. V IT A L IS ( < )

S. 895). Diese Auffassung kann jedocli nicht aufrecht gehalten werden, 
da das Hangende (wie im weiteren ausführlicher besprochen werden 
soll), der kalkige Dolomit die Gastropodenfauna des Esinokalkes führt, 
also die ladinische Stufe der mittleren Trias vertritt. Der Quarzit von 
Szklenö befindet sich sonach im Liegenden der ladinisehen Stufe, wäh
rend er —  wenn er Lunzer Quarzit wäre —  im Hangenden liegen müßte.

Übrigens weicht auch der petrographische Habitus der Lunzer 
Schichten von jenem der Quarzite von Szklenö— Kisbänya ab.

Daß der Quarzitzug von Kisbänya— Szklenö prätriadisch ist, kann 
nunmehr kaum mehr bezweifelt werden.

Im Anschluß an die alten Quarzite muß ich auch des Hecklsteines 
gedenken.

Nördlich von Selmecbänya, gegen den Paß von Vereskut zu fallen 
an der südsüdöstlichen Lehne des Kis-Soböhegy schon aus der Kerne 
einige kühn aufragende Quarzitfelsen ins Auge. „Da der Fahrweg in der 
Streichrichtung derselben verläuft, wird der Blick schon aus diesem 
Gründe durch sie gefesselt“ schreibt v. Szauö sehr treffend (1. c. p. 481). 
In der Tat fielen sie bisher jedem Geologen in die Augen, und es fehlt 
nicht an Erklärungen für die Entstehung und das Alter dieser im Erup
tivgebiet unerwartet auftauchenden Quarzite. Da sich dieses interessante 
Quarzitvorkommen in der Nähe von Selmec- befindet, besichtigte auch 
ich es oft von allen Seiten und will meine Beobachtungen im Folgenden 
zusa m m en fassen.

Der Quarzit des Hecklsteines liegt in drei größeren Massen gerade 
an der Grenze des Pyroxenandesites und des Biotitamphibolandesites 
vom Meierhofe Finkova bis hinauf zum Meierhofe Teren, bezw. dem 
Paß von Vereskut in E N E — -WSW-liebem Streichen. Er ist bei dem 
unteren Meierhofe, sowie dein Steinschlegelwerk nächst des oberen Meier
hofes gut aufgeschlossen. Seine Hauptmasse ist gebankter, körniger Perm
quarzit, welcher unter 40" gegen 2111 einfällt. Sein Gesteinshabitus weist 
ihm einen Platz neben den Permquarziten von Kisbänya— Szklenö zu. 
Diese Auffassung wird durch die Beobachtung v. Szaüo’s, daß im Lie
genden Quarzitschiefer und verkieselter Tonschiefer auftritt, bestätigt. 
Diesen alten Stamm des Hecklsteines —  um die Worte v. Szabö’s zu  
gebrauchen —  dürften dynamische Kräfte aus seiner ursprünglichen 
Stellung und Umgebung gebracht haben. An der jenseitigen Lehne des 
Kis-Soböhegy, im Tal von Györgylätö liegt tatsächlich das stratigra
phische Hangende des Quarzites, der Werfener Schiefer sowie der Trias
kalk und Dolomit.

Der Permquarzit des Hecklsteines wird jedoch in spitzem Winkel 
auf die Streichrichtung von drei Gängen gekreuzt, u. zw. von dem vom

200
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Spitaler abgerissenen Hirschgrund, von dem Bieber- and Teresiengang. 
Es ist sonach ganz natürlich, daß an diesen Gängen „auch nachträglich 
Kieselsäureinfiltrationep in den ursprünglichen Quarzit erfolgten, wo
durch dieser stellenweise chalzedonartig wurde, ja hie und da das A us
sehen von Gangquarzit erhielt, . . . und die Porenwände mit sekundären 
Quarzitkriställchen überzogen wurden,“ wie dies von Szabo so treffend 
charakterisiert wurde.

Bei gründlicher Begehung findet man die oben erwähnten Abarten 
des jungen (miozän-pliozän) Quarzites: den metasomatischen, der auf' 
Kosten des Biotitamphibolandesites entstand, den weißen Quarzit, wel
cher die Klüfte ausfüllt, und den in Pfützen ausgeschiedenen Hydro- 
quarzit.

Die Verkieselung des Biotitamphibolandesites kann längs der 
Klüfte von Stufe zu Stufe verfolgt werden, wie dies H. v. Böokh an 
anderen Punkten der Umgebung von Selrnec sehr schön nachwies. Der 
Biotitamphibolandesit wird in der Nähe der Gangklüfte ausgelaugt, noch 
näher verdrängt die. Kieselsäure die ursprünglichen mineralischen Ge- 
meng'teile des Gesteines und schließlich verraten nur noch die sechs
eckigen, nach Biotit zurückgebliebenen und die oblongen nach A m 
phibol zurückgebliebenen Kavernen, daß wir aus Andesit metasomatisch 
umgewandelten Quarzit vor uns haben.

In den Gangspalten selbst befindet sich Gangquarzit auch an der 
Oberfläche. Die vielen bergmännischen Schürfungen richteten sich in 
der Vergangenheit natürlich auf diesen, und dieser wird auch heutigen 
Tages aufgeschlossen.

Im Hydroquarzit fand ich die von Illes gut bekannten Wasser
pflanzenstengel. (Prof. V a dak  ließ von diesen Pflanzenstengel führenden 
Hydroquarziten für den Alpinaeum-Hügel der Versuchszentrale für Forst
wirtschaft große Blöcke fortführen.)

U n te r e  T r ia s .

(AlphiHL1 ßimtsniulstein — Wei*fener Schichten — Skythische Stufe.)

Gut geschichtete rote, zuweilen violette Glimmerschiefer und grün
lichgraue, weniger glimmerige Tonschiefer, gelbliche Mergelschiefer und 
mergelige Plattenkalke vertreten in unserem Gebiet die typisch ausge
bildeten Werfener Schichten. Der Kalkgehalt wächst nach oben zu immer 
mehr an. An den Schiefern sieht man Rippelmarken und Hieroglyphen.

Der Szälläshegy bei Kisbanya (Banka) führt ziemlich reichlich Fos
silien, die bereits 1774 von B otin erwähnt wurden. A u f diese Daten ge-

Jahresb d kgl, ungar. Geol. Reichs anst. f. 1918. 17
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stützt suchte sie 1818 auch Beudant, jedoch erst Pettko konnte sie wie
der finden, der das gesammelte Material 1850 der k. u. lc. geologischen 
Reichsanstalt zur Bestimmung einsendete. H auer1) konnte unter den 
grollten teils verdrückten Fossilien (Steinkernen) zwei Arten: Nalirrlla 
(Mnhifia) costata Müxst. sp. und Myocites (Anoplophora) fassacusis 
W issm. sicher bestimmen, und parallelisierte die fossilführenden Gesteine 
des Szii Unshegy auf Grund dessen mit den alpinen Buntsandsteinen.

,,1‘ ettko’s Entdeckung erscheint umso interessanter —  schreibt 
H auer —  wenn man bedenkt, daß in dem Gebiete der Karpathen die in 
den Alpen so mächtig entwickelte Triasformation bisher überhaupt noch 
nicht nachgewiesen wurde.“ (1. c. S. 19).

Mach dieser Entdeckung wiesen die Geologen der k. k. geologischen 
Reichsanstalt in W ien die Werfener Schichten in den sechsziger .fahren 
an mehreren Punkten des Nord westungarischen Gebirgslandes nach.

..Die KiTorschung der knr|iuthischcii Trias begann inil dem Nncli- 
weise des so wirbligen Leithon/.oules der werfener Schiefer bei Sidienniity. 
durch .1. v. Pettko und F. v. H.vrmt“ schreibt ü iii.m; in seinem vortrelf 
liehen „Bau lind Bild der Karpathen".

Die große Wichtigkeit der Werfener Schichten am Szalläshegy 
wurde also durch die anerkennenden Worte des Kompetentesten verewigt.

ln der Hnll'nuug. daß die wichtige Rolle, die die Werfener Schichten 
des Szrillnslicgy bei den Aul'mihincn der k, k. gcidogischcn Heiehsu list-alt 
in den sechziger Jahren spielten, bei den durch die kgl. ungnr. geologisch« 
Reiehsanstall eiligeleitetcn Neuaufnahmen in den Karpathen wieder tuif- 
znfrischen sein wird, besuchte ich diesen wichtigen Fundort der Werfener 
Schichten hiinfig und samnielte besonders mit der Ilille meines Sohnes 
Alexander ein reiches Material.

Die gesammelten Fossilien konnte ieh im Museum der kgl. migiir. 
geologischen Reiehsanstall., wo mir Herr Direktor L. v. Loczy die Fossi- 
lien der Werfener Schichten der Hingebung des Balatonsees zum Ver- 
gleich zur Verfügung stellte, mit folgenden Arten identifizieren:

Gervillein polydonta Credn. mut. pcäaeotriadica, F rech 
,, incurvata Leps.

Pseudomonotis (Prospondylus) sqnamnsa F rech

Myojihoria laeviyata G o l d e .
„ praenrbicularis B ittner

„ costata Z e x k . sp.

b  Ha u e r : Bunter Sandstein bei Schemitz. Berichte über die Mitteilungen von 
Freunden der Naturwissenschaften in W ien. 1851. p. 19.
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Anoplophora (Myacites) fassaensis W iskm. sp.
,, (Myacites) fassaensis W issm. sp. mut. Bittneri F urch 

Turbo rectecostatus H a u k k  
Natiria costata Mi in kt. sp.

„ semicostata L eps. sp.
„ subtilistriata F rech var. globulina F rech

Tirolites cassianus Qu. sp.
Wenn man in Betracht zieht, daß bisher sämtliche Autoren nur die 

beiden von H a u e r  bestimmten Arten, nämlich Natiria. (Naticella) costata 
und Anoplophora (Myacites) fassaensis anführten, so kann die obige Fos
silliste als überraschend reich bezeichnet werden.

Die bisher bestimmten Arten deuten auf den oberen Horizont der 
unteren Trias, auf die Campiler Schichten R uuithofen’s, u. zw, nach der 
Einteilung von F rech und L oczy im Balatongebiet, auf die Zone mit 
Tirolites cassianus und Natiria, costata der mittleren Campiler Stufe.

Die paläontologische Beschreibung meiner kleinen Fauna, und einen 
genaueren Vergleich mit der Fauna anderer Gebiete behalte ich mir für 
eine spätere Gelegenheit vor. Doch kann ich nicht umhin, schon jetzt auf 
das folgende hinzuweisen. D. v. L oczy schreibt in seiner epochalen Mono
graphie über die Umgebung des Balatonsees folgendes: „Die nächsten 
Gebiete, wo die Werfener Schichten auftauchen, befinden sich weit im 
Nordosten, in den Gebirgen der Komitate Gömör und Zolyom, im Süd
westen an der kroatisch-steyrischen Grenze, gegen Süden im Mee.sek- 
gebirge des Komitates Baranya. An diesen nächstgelegenen Stellen sind 
jedoch die Werfener Schichten bei weitem nicht so schön und typisch 
ausgebildet, wie am Balatonhochlande; den untertriadiseben Schichten 
des letzteren können nur jene der sog. alpinen Etschbucht in Südtirol 
an die Seite gestellt werden.“ 1)

Ich glaube, die Neuaufnahme wird diese Meinung über das Nord
westungarische Gebirgsland gründlich verbessern. Die hier aufgezählte 
Fauna vom Szälläshegy kann sich z. B. ruhig mit der Fauna der Cam
piler Schichten der Umgebung des Balatonsees messen. Und auch jenen 
Teil des Gömörer Gebirges, den ich im Aufträge der kgl. ungar. geologi
schen Reichsanstalt kennen lernte, glaube ich in Bezug auf die Ausbil
dung der Werfener Schichten mit der Umgebung des Balatonsees ver
gleichen zu können. In meinem Jahresbericht für 1907, in welchem ich 
■die geologischen Verhältnisse des Gebietes zwischen den Bächen Bodva

1) L. v. Löczy : Die geologischen Formationen der Balaton gegend und ihre 
regionale Tektonik. Resultate der Wissenschaft, Erforschung des Balatonsees I. Bd., 
I. Teil, I. Sektion. Budapest, 1916. S. 59.

17*
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und Torna beschrieb,1) führte ieli vom Grundkonglomerat an eine so 
mannigfaltige Folge der Werfener Schichten an, die sich im Falle einer 
detaillierten Bearbeitung den Werfener Schichten der Umgebung des 
Balatonsees würdig zur Seite stellen würden, und zu interessanten Ver
gleichen nicht nur mit den typischen Werfener Schichten der Etschbucht, 
sondern auch mit der kalkigen Fazies der unteren Trias der Karawanken 
und Julischen Alpen Gelegenheit bieten würden. Die von mir dort bereits 
1907 nachgewiesene Seiser und Campiler Stufe ist auch an Fossilien ziem
lich reich; in den Seiser Schichten sind schöne Exemplare von Pseudo- 
monotis (Claraia) Clarai, Anoplophora fassaensis, Myophnria. laevigata 
zu sammeln, in den Campiler Schichten aber kommen Gervilleia, Pseudo- 
monotis, Myophorien, Pectines, Turbo rectecostatus, Natiria costata, Di- 
narites, Tirolites usw. vor.

Interessant wäre es, auf Analogie der Südalpen jene Reduktion der 
Werfener Schichten zu erforschen, die im Nordwestungarischen Gebirgs- 
lande auf Grund der Daten in der Literatirr schon jetzt zu vermuten ist. 
Im Komitate Gömör liegt, wie erwähnt, eine vollständige Untertriasreihe 
vor: Grundkonglomerat, Seiser, Campiler Schichten und der obere Teil 
der letzteren in kalkiger Fazies. Im Komitate Pozsony, in den Kleinen 
Karpathen erwähnt V e t t e r s ,2)  in der Umgebung von Selmeobänya 
H a u e r , im Komitate Zölyom zwischen Besztercebänya, PAnik und ZA- 
lyomlipc.se S t u r ,3)  im Komitate LiptA aber bei Mahezsina S t ä c h e 4) ledig
lich Fossilien der Campiles Stufe: Myophoriu costata, Anoplophora fas- 
caensis, Natiria costata, Dinarites Muchianus; in den Nordwestkarpatlien 
aber ist die untere Trias nach den jetzt in Gang befindlichen Neuauf
nahmen nicht mehr vorhanden (vergl. die Berichte von S c h r e t e r , L o o zi 
jun., K u l c s a k  und F e r e n o z i  im Jahresberichte der kgl. Ungar, geologi
schen Reichsanstalt für 1914)).

Die an den metamorphen Schiefern beobachteten Faltungen und 
Fältelungen sind auch an den Werfener Schiefern wahrzunehmen. Dies 
ist schon an den am Szälläshegy gesammelten Stücken zu bemerken.

J) V it a l is  : Die geologischen Verhältnisse der Umgebung des Bodva- und 
Tornabaches. Jahresbericht d. kgl. ungar. geologischen lieiehsanstalt für 1907, S. 50.

2) Beck  und V e t t e r s : Zur Geologie der Kleinen Karpaten. Beir. Pal. u. 
Geol. Oesterreich-Ungarns etc. Bd. X V I. 1904.

3) S t u r : Berichte über die Geol. Aufnahme im oberen W aag- und Gran-Tale, 
.lahrb. d. k. k, Geol. lleicbsanst. XV1JI. Bd. 1868. p. 355.

4) St ä c h e : Umgebungen von Reib und Pribilina. Verliandl. d. k. k. Geol.. 
li.-A . Jahrg. 1867. p. 266.

Vergl. auch die Publikation von Koetterle  1. o. p. 263. und die M itteilung von, 
Stur  1. e. p. 265.



( 1 2 ) A U F N A IIM SB E R IC IIT . 2 6 1

Auch, an den neueren tektonischen Bewegungen, die unser Gebiet zerstüek- 
ten und den Eruptivgesteinen den W eg nach der Oberfläche öffneten, 
beteiligten sich die Werfener Schichten. Mehr als einmal wurden tiet' ab
gesunkene Werfener Schollen durch bergmännische Aufschlüsse an sol
chen Stellen bloßgelegt, wo an der Oberfläche keine Spur von ihnen zu 
sehen ist.

Die Kontaktwirkung des einst glühflüssigen Materiales und der 
Mineralbildner der Eruptivgesteine auf die Werfener Schichten ist am 
augenfälligsten zwischen Kisbänya und Belabänya zu beobachten, wo der 
kleine Rest von Werfener Schichten im Tale des Georgstollens auf auf
einanderfolgende Kontaktwirkung von Diorit und Biotitamphibolandesit 
zu einem typischen Hornsteinfels umgewandelt wurde.

Die kalkig-dolomitische Fazies der Trias.

Über dem Permquarizt oder den Werfener Schichten ist die höhere 
Trias zwischen dem Bade Szklenö und Kisbänya in kalkig-dolomitischer 
Fazies ausgebildet. Diese Zone ist beim Bade Szklenö, auf dem massigen 
Bukovee-Berge am breitesten, von hier streicht sie längs des Handerlova- 
Tales in einem schmäler werdenden Streifen gegen Kisbänya bis zum 
Szälläshegy. Südöstlich vom Szälläshegy, etwa auf halbem Wege zwischen 
Kisbänya und Belabänya tritt sie im Georgsstollen-Tale wieder in einer 
Insel zutage. Ebenda wurde sie auch im Nändor-Stollen angetroffen, an 
einem Punkte, wo an der Oberfläche keine Spur von ihr zu entdecken ist.

Pettkö und U i-ilig vermuteten darin den Guttensteiner Kalk, 
L t p o l t ) hielt diese Bildung als ein Äquivalent des Guttensteiner Kalkes, 
A ndrian hielt auch Rhätium nicht für ausgeschlossen, v. Szabo aber war 
auf Grund eines an einen Megaloden deutenden Umrisses geneigt, diese 
Schichten tatsächlich als rhätisch zu betrachten, doch hob er hervor, daß 
die Stellung dieser Schichten inmitten der Trias in Ermangelung von 
Fossilien unmöglich genauer festzustellen ist.

A u f Grund der Fossilien von Szkelnö, der Lagerungsverhältnisse 
und der petrographischen Analogien will ich im folgenden versuchen, das 
Alter der kalkig-dolomitischen Triasfazies zu bestimmen, bezw. eine ge
nauere stratigraphische Gliederung durchzuführen. 1

1. Anisische Stufe.

A u f den Werfener Schichten des Szälläshegy liegt dunkel blau
grauer, knollig-brecciöser Dolomit. Die Körner bestehen aus Dolomit, sie 
sind dunkel blaugrau, das dichte Netzwerk ist mehr heller Kalk. Weiter
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oben folgt noch dunkler blaugrauer Dolomit mit feinkörniger Struktur, 
einem dünnen Netzwerk von Kalzitadern, an mehreren Punkten mit kie- 
seligen Partien. Zu oberst, am Gipfel des Szälläshegy ist der Dolomit 
ebenfalls dunkel graublau, jedoch noch feinkörniger, ganz dicht.

Bisher fand ich in diesem Dolomit insgesamt nur ein einziges, un- 
bestimmbares Gastropaden-Fragment.

A u f Grund seiner Lagerung und des petrographischen Habitus 
durfte dieses Gestein die anisisc.he Stufe der oberen Trias, die Fazies des 
alpinen Mendola-Dolomites vertreten, für welchen noch am besten die 
Bezeichnung Guttensteiner Kalk paßt.

Uns am nächsten kommt ein ähnlich gelagertes und gefärbtes Ge
stein in den besser studierten Kleinen Karpathen, bezw. im Weißen Ge
birge vor; dies ist der Rachsturnkalk, welcher von Y kttebs, ebenfalls 
wegen seiner Lagerung über den Werfener Schichten, als anisisch erklärt 
und mit dem Guttensteiner Kalk parallelisiert wurde. Im Sommer, als 
ich mit der Schürfung auf Petroleum beschäftigt war, und deshalb am 
Marchfelde weilte, hatte ich Gelegenheit, dieses Gestein zu besichtigen; 
es ist ein mit Säure heftig brausender Kalkstein, noch viel dünkler als 
unser Dolomit.

Am  Gipfel des Szälläshegy steht er in tisch- bis hüttengroße Blöcke 
gesondert an, die ungleichmäßige Wirkung der Atmosphärilien andeu
tend. Die Blöcke blieben infolge ihrer Verquarzung erhalten, diese aber 
dürfte in Anbetracht des Umstandes, daß der Höfergang nahe vorbei
streicht, auf postvulkanische kieselsäurehaltige Wässer zurückzuführen 
sein. An den Dolomitblöcken am Gipfel glaube ich auch Anzeichen von 
Geysertätigkeit wahrgenommen zu haben.

An der Ostlehne des Szälläshegy tritt auch weißlicher Kalk auf, 
der vielleicht den Kalk der Havrana-Skala vertritt. Auch in diesem sind 
dunkle und weiße kieselige Ausscheidungen auffällig.

2. Ladinische Stufe.

Am  Südfuße des hei Bad Szklenö aufragenden, massigen Bukovee- 
berges, in dem mächtigen Steinbruche der Kalköfen tritt im Hangenden 
der bereits beschriebenen Quarzite ein dunkel blaugrauer, feinkörniger, 
ganz dichter Dolomit auf, der so reichlich von Kalzitadern durchsetzt ist, 
daß er auch zum Kalkbrennen geeignet ist. Vor drei Jahren wurde in 
diesem Gestein eine größere Linse aufgeschlossen, die mit Gastropoden- 
resten angefüllt war. Da die an Stelle der Gehäuse getretene weiße, sekun
däre Kalksubstanz sich durch ihre Farbe scharf von dem dunklen Dolomit 
unterscheidet, sammelte ich unter Mitwirkung meiner Hörer und meines
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Sohnes Alexander eine ziemlich große Menge dieser Gastropoden. Manch
mal sind die Kammern der Umgänge des Schneckengehäuses (besonders 
in der Spira) ebenfalls mit sekundärer Kalksubstanz ausgefüllt, ein
andermal wieder sind dieselben leer (an die Stelle des ausgelaugten Dolo
mites trat kein Kalk) und das Gehäuse wird durch ein Haufwerk -von 
Kalzitkristallen angedeutet. Jene Exemplare, bei welchen in den Umgän
gen die dunkle Dolomitsubstanz erhalten blieb, sind in Form von besse
ren Steinkernen erhalten.

Die Gastropoden gehören zum größten Teil in den Formenkreis der 
Chemnitzien Stoppanis. Es gibt unter ihnen bis spanngroße Formen. Dies 
ist eine in Ungarn ganz neuartige Triasfauna. Da selbst in der kgl. Ungar, 
geologischen Reichsanstalt kein Vergleichsmaterial vorlag, versuchte ich 
diese Fossilien lediglich auf Grund der Literatur zu bestimmen, wobei 
ich mich vornehmlich auf die vorzüglichen Arbeiten K i t t l ’ s  und die 
neueste Studie T o m m a s i ’ s  stützte.

Eine solche Fauna führt der Esinokalk, der Marmolata- und Schlern- 
dolomit und die Lumaschellenkalke von Ghena bei Roncobello in den 
Südalpen; da dies durchwegs kalkige und dolomitische Fazies der ladini- 
schen Stufe der alpinen Trias sind, muß auch der am Fuße des Bukovec- 
berges bei Szklenö aufgeschlossene kalkige Dolomit auf Grund seiner 
Gastropoden als die kalkig-dolomitische Fazies der ladinischen Stufe 
betrachtet werden.

Da die Gastropoden mehr oder weniger mangelhaft erhaltene Stein
kerne sind, kann natürlich von einer genauen Bestimmung keine Rede 
sein. Mit mehr oder weniger Genauigkeit waren bisher folgende Arten 
zu bestimmen:

Turbo sp.
Loxonemu Neptunis K i t t u .

Oonia incrassata K i t t l .

Omphaloptycha princeps S t o p p , s p .

Undularia (Toxoconcha) Brocchii ( S t o p p . )  K i m  

Coelostylina irritata K i t t l

„ (Gradiella) Haueri ( S t o p p . )  K i t t l .

Die triadischen Chemnitzien im Sinne Stoppanis sind aus Ungarn 
noch nicht genauer beschrieben worden. W ie aus Angaben in der Literatur 
zu schließen ist, erscheinen solche Chemnitzien von Esino-Typus im Bihar- 
Kodrugebirge in der Umgebung von Vaskoh-Kimp, in allenfalls ladini
schen Dolomiten.

Unserem Gebiete näher gelegen verdienen zwei Punkte besonders 
erwähnt zu werden: das Gebirge von Buda— Kovacsi und das W eiße  
Gebirge.
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Die von K . H o f m a n n 1)  aus dem Gebirge von ßuda— Kovaesi be
schriebenen Dolomitklippen stehen in ihrer Ausbildung und ihrem Alter 
dem Dolomit von Szklenö sehr nahe; meiner Ansicht nach gehören sie 
ebenfalls noch zur ladinischen Stufe. Besonders der Dolomit der Csiker 
Berge dürfte unserem Dolomit in seinem Alter sehr nahe stehen (wenn er 
auch vielleicht etwas jünger ist), da H o f m a n n  von hier Diplopora 
( — Dactylopora) annullata erwähnt; Diplopora annullata aber ist in den 
Dinariden eine charkteristische Form des Marmolatakalkes und des 
Schlerndolomites, in den Nördlichen Kalkalpen aber eine solche des W et- 
tersteinkalkes und Dolomites. Wenn man auch die Vermutung P i a ’ s :2)  

„diese Angabe dürfte wohl auf einem Irrtum beruhen“ in Erwägung 
zieht, so liefert H o f m a n n  auch andere Daten, die auf das Auftreten der 
Wettersteinfazies deuten, so namentlich die Angaben über den Sasliegy 
(Adlerberg). A u f den Sasliegy wurde die Aufmerksamkeit der Geologen 
in den 70-er Jahren durch die glücklichen Fossilfunde weil. Erzherzog 
J o s e f ’ s  geleitet. Im N-lichen Teil des Sasliegy, oberhalb der W eber’schen 
Villa  fand H o f m a n n  im Dolomit Chemniteia (Omphaloptycha) Rosthorni 
H ö h n , ein sehr charakteristisches Exemplar dieses im Esino-Dolomit der 
Südalpen vorkommenden Einschlußes, in der Gesellschaft von Loxonewa 
Haueri, einem sehr kleinen Exemplar von Megalodus triqueter, ferner 
Koninckina und andere Brachiopoden, schließlich einen an einen Trachy- 
ceras erinnernden Ammoniten, mit einem Worte, Formen,, die im oberen 
Teil des Wettersteinkalkes und Dolomites, in der Zone des Trachyceras 
Aon  Vorkommen.

In den Kleinen Karpathen bezw. im Weißen Gebirge erwähnt S tuij 
bereits im Jahre 1860 aus der Umgebung von Nädasfö aus einem Kalk
steinbruch Chemnitzien-Durchschnitte und Korallen (1. c. S. 63). Er hielt 
diese Kalke jedoch für viel jünger. G ü m b e l 3)  erkannte in diesen Korallen 
Algen, die Art Gyroporella, (Diplopora) aequalis G ü m b . =  Teutloporella 
herculea P i a , die sowohl im Marmolata- als auch im Wettersteinkalk hei
misch ist. A u f Grund dessen brachte sodann V etteu s  den Kalk des W et
terlingberges zwischen Detreköszentpeter und Szom'oläny im Weißen Ge-

!) K. H o f m a n n : Die geologischen Verhältnisse des Ofen— Koväesier Gebirges; 
Mitteilungen aus dem Jahrbuch? der kgl. Ungar, geolog. Anstalt Bd. I, Heft 2, 
S. 102,u. ff.

2) P i a : Neue Studien über die triadischen Syphoneno verticillatae. Beitr. z. 
Pal. österr.-Ungarns usw. Bd. X X V , p. 60.

s) Gü m b e l : Die sogenannten Nulliporen. [|. Teil. Die Nulliporen des Tier
reiches. Ahh. d. math.-phys. Kl. d. kgl. bnyr. Akad. d. Wiss. II. Bd., 1. Abt. p. 220.
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birge mit dem Wettersteinkalk in Parallele, was von L. v. L oczy jun. 
durch. Nachweis der hangenden Carditenschichten bestätigt wurde.1)

Im Sommer war ich am Ostrande des Marchfeldes mit der geologi
schen Erforschung des dortigen Erdölvorkommens beschäftigt; während 
diesen Studien fand ich am Ostrande des Marchfeldes, in der Nähe von 
Nädasfö am Fuße des auch von Stub und V etters erwähnten Vajarska- 
Hügels ziemlich viel Chemnitzien. Dieser Fund freut mich nicht nur 
deshalb, weil ich die von V ettebs (1. c. S. 65) angezweifelte Bestimmung 
Stuk’s bestätigen kann, sondern weil die hier gefundenen Gfastropoden 
ebenfalls Esino-Formen sind: vorherrschend Omphaloptycha— Loxonema 
( Undularia) sp. sp. und einzelne auf Promathüdia deutende Formen.

3. Hauptdolomit.

Einstweilen will ich die Hauptmasse der kalkig-dolomitischen Fa
zies als Hauptdolomit bezeichnen. A u f Grund der Lagerungsverhältnisse 
kann nur gesagt werden, daß diese Bildung bei Szklenö auf der Gastro- 
podenlinse liegt. Szabo fand in der Umgebung von Vihnye, in der Gegend 
des Hodruska-Tales, auf dem Dolomitberge einen Rest, der an die Umrisse 
eines Megaloden deutet (1. c. S. 95), Ich hoffe nach der Begehung der 
Umgebung von Vihnye mehr sagen zu können.

Die kalkig-dolomitische Fazies der Trias war der kontaktmeta- 
morphisierenden Wirkung unserer Eruptivgesteine an mehreren Punkten 
ausgesetzt. Das an der S-Lehne des Bukovec den Dolomit durchbrechende 
Pyroxenandesitdyhe ist eine erstklassige geologische Merkwürdigkeit un
seres Gebietes. Es wurde bereits von S zabo ausführlich beschrieben. Hier 
ist jedoch die Kontaktwirkung auffallend gering. Umso augenfälliger ist 
sie im Georgstollen-Tale. Hier wird eine Dolomitscholle von 0 5 K m i) 2 
oberflächlicher Ausdehnung von Pyroxenandesit, Diorit und Biotitamphi- 
bolandesit umfaßt. An der Berührung sieht man einen kristallinisch
grobkörnigen Kontaktrest. Noch intensiver umkristallisiert ist die im 
Nändor-Stollen aufgeschlossene Dolomit- und Kalksteinscholle, in der 
Agalmatolit und Diaspor gefunden wurde.

Die Kalke und Dolomite waren an vielen Punkten auch der Ein
wirkung der während und nach der Eruption ausgebrochenen kieselsäure
haltigen Wässer ausgesetzt. Die Verquarzung der Kalke und Dolomite 
ist an vielen Punkten so intensiv, daß P ettko auch den mächtigen Perm

i) L. v. T/>czy jun.: Die geologischen Verhältnisse dev Gegenden zwischen
Vägujhely, Ösz.ombat und Jablnnc in den Nordwestkarpathen: Jnhvesljericth d. kgl. 
U n gar, geol. Beiehsanst. f. 1014. K. 165.
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quarzit beim Meierhoi'e am Szälläshegy als silifizierten Triaskalk betrach
tete. Die verquarzten Partien ragen stellenweise als Rippen aus dem Dolo
mit und Kalkstein hervor, da sie den Atmosphärilien besser zu widerste
hen vermögen. Szabö beschrieb aus dem Dolomit des Bukovec. einen Quarz
gang. Dünnere Quarzadern kommen an sehr viel Stellen vor. Noch häufi
ger sind die Sprünge im Dolomit mit Kalzit ausgefüllt. Am Bukovec, 
in den breiteren Spalten des Dolomites im Georgstollen sind schöne Kal- 
zitkristalle: Rhomboeder, Skalenoeder zu beobachten.

Die erosive Wirkung der Niederschlagswässer schuf an mehreren 
Punkten größere oder kleinere Höhlungen. Im Dolomit beim Georgstollen 
sieht man in einer solchen Höhlung schöne Spuren von Tropfsteinbildung.

Stellenweise ist die Bildung von Dolomitstaub zu beobachten, Im  
Nändor-Stollen erhielt man reinen Dolomitstaub, der früher auch bei der 
Sodawasserfabrikation Anwendung fand.

E o z ä n .

Nach der Trias dürfte unser Gebiet lange Zeit hindurch trocken 
gelegen sein, da von Jura- und Kreidebildungen keine Spur zu finden ist. 
Erst im Eozän drang das Meer vom Norden her wieder vor, dessen Kon
glomerate mit kalkigem Bindemittel vom Tale von Szklenö über das 
Handerlova-Tal bis zum Meierhofe am Szälläshegy zu beobachten sind. 
Weiter südöstlich etwa auf halbem W ege zwischen Kisbänya und Bela- 
bänya finden sich im Georgstollen-Tale ebenfalls geringe Spuren dieses 
Grundkonglomerates.

Bei dem Meierhofe am Szälläshegy ist deutlich zu sehen, daß diese 
Bildung dem Triasdohimit diskordant aufliegt. Seine Gerolle bestehen 
vornehmlich aus Trias- und Kalkdolomit, häufig kommt jedoch darin 
auch körniger Quarzit (Arkose) und Werfener Schiefer vor. Nur Erup
tivmaterial ist darin nicht zu finden. Da die Bildung bei Vihnye mit kal
kigem Nummulitensanclstein zusammenhängt, kann sie nach Pettk.6 als 
eozän betrachtet werden. Im Georgstollen suchte ich in der Gesellschaft 
meines Sohnes Alexander mit großer Geduld Fossilien in dem Konglo
merat, doch fanden sich nur ein einzigesmal Ostreenfragmente darin.

M io z ä n .

Im Hangenden des eozänen Grundkonglomerates des Georgstollen- 
Tales beobachtete ich eine kleine Schotterbank, die meiner Meinung nach 
obermediterran sein dürfte, da sich an mehreren Punkten, wie am west
lichen Fuße des Kalvarienberges östlich des Bahnhofes in Selmec, in dem
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ersten Einschnitt zeigte, daß mit clem im ober mediterranen Biotitamphi- 
bolandesittuff eingeselilossenen kohlenschmitzigen Schiefer eine Schotter- 
schicht verbunden ist.

Das Yorkommen von obermediterranen kohlenschmitzigen Schie
fern wurde bereits in meinem vorjährigen Berichte erwähnt. Die bereits 
eswähnten Punkte (Franz Josefs-Schacht, Grund der Kircheneinrichtungs- 
Unternehmung, Max-Schacht, oberer Teich von Vörösküt) sind seine 
Hauptausbisse, doch tritt er auch auf dem in diesem Jahre begangenen 
Gebiete zutage, so z. B. zwischen Selmecbänya— Kisbänya an der W est
lehne des Nagysobö-Berges und an der Südecke des B.oßgrunder Sees. 
Ü b e r a l l  e r s c h e i n t  er  a n  d e r  G r e n z e  d e s  P y r o x e n -  u n d  
B i o t i t a m p h i b o l a n d e s i t e s .

Am Grunde der Selmecer Kircheneinrichtungs-Unternehmung tritt 
in der den kohlenschmitzigen Schiefer führenden Schicht auch Kiesel- 
schiefer reichlich auf, ein Zeichen, daß unsere jungen Kieselsäuregesteine 
schon zu jener Zeit zu entstehen begannen. Die Ablagerung der kiesel
säurehaltigen Quellbildungen setzte sich jedoch wahrscheinlich auch im 
Pliozän und vielleicht im Pleistozän fort. Diese wurden übrigens schon 
in Verbindung mit den alten Quarziten besprochen.

*

In unserem Gebiete treten all’ jene Eruptivgesteine auf, die in der 
Umgebung von Selmecbänya im allgemeinen bekannt sind. Dr. H. v. 
Böcich setzte den petrographischen Charakter und die Altersverhältnisse 
unserer Eruptivgesteine schon 1901 nach modernen Methoden so meister
haft fest, daß eigentlich nurmehr die Kartierung dieser Gesteine zu be
enden ist. Meine eigenen Beobachtungen will ich in der zusammenfassen
den Arbeit mitteilen.


