
DIE GRANITE UND KRISTALLINISCHEN SCHIEFER 
DER INOVEC-, ZOBOR-, TRIBECS- UND ZJAR-GEBIRGE.

(Bericht über die Aufnahmen in den Jahren 1917— 1918-)

Von Z o l t ä n  von T o b o r f f y .

In den Jahren 19 17  und 1918 setzte ich meine Studien in den Nord
westkarpaten fort. Vor allem wollte ich feststellen, auf welches Eruptiv
gestein die Metamorphose des in der Gemarkung von Modor gelegenen 
Kontaktkalkes mit Granat- und Vesuvianfels zurückzuführen ist. Ich 
musste sofort an den Granit denken, da ich den von hier beschriebenen 
Diabas in der ganzen Gegend nicht auffinden konnte. Der irrtümlich für 
einen Diabas gehaltene graue, kalksilikathaltige Hornfels und der Kon
taktkalk beschränken sich auf den Dolinka-Berg und den benachbarten 
Dlha-Hügel. Der Kontakt ist am oberen Rand der Transnith-Weingärten 
aufgeschlossen, wo die 30— 50 cm mächtigen Gänge eines leukokraten 
Eruptivgesteins den Kalkstein meist in der Richtung seiner Bänke durch
dringen. Das Sediment wurde in eine beinahe karbonatfreie, grün und 
braun gebänderte, insgesamt kaum i .j  m mächtige, dichte Silikatmasse 
verwandelt.

Dieser Serie schliesst sich in einem weiter NW-lich gelegenen kleinen 
Aufschluss ein von verkieselten Kalkplatten durchsetzter, toniger Schie
fer und schliesslich ein dünnblätteriger, reiner Tonschiefer an. Der ver- 
kieselte Kalkschiefer enthält dunkelgraue Kalklinsen und Knoten, sowie 
auch Reste des phyllitischen Tonschiefers, von denen die metamorphe 
Serie entstanden sein dürfte.

Der verkieselte Kalk ist auf dem Hang des Dolinki-Berges bis zum 
Gipfel Schritt für Tritt anzutreffen, doch erlangen neben demselben all
mählich der fleckige Schiefer und der dunkle, dichte Cordierit-Hornfels 
das Übergewicht, welch letzterer an dem vom Forstamt gegen N  führen
den Weg wiederholt anzutreffen ist. Am Gipfel liegen bloss Reste all 
dieser Gesteine auf der einheitlich erscheinenden Granitmasse umher.

Das aplitische, etwas porphyrische, hellfarbige Material dieses 
Granits erinnert an die bei den Weingärten aufgeschlossenen Gänge, die 
nur an der Grenze des Kontaktkalkes hier und da spärliche, aber ziemlich 
dicke Amphibolprismen und bräunliche oder graugelbe Titanitkristalle
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enthalten. Das Gestein ist jenem ähnlich, das ich in meinem letzten 
Bericht1 aus den aufgelassenen Stollen hinter dem Badegebäude von Bazin, 
aus dem Steinbruch am Donauufer bei Pozsony und überhaupt längs der 
Linie Zerge-Berg—Reese erwähnte, unterscheidet sich aber unbedingt von 
Bern die Hauptmasse des Gebirges bildenden Biotitgranit. In Anbetracht 
seiner massenhaften Verbreitung lässt es sich auch kaum als einfacher, 
aplitischer Gang des fundamentalen Granits deuten. Es ist vielmehr wahr
scheinlich, dass man hier einer von Hainburg gegen Reese ziehenden ein
heitlichen oder gegliederten Masse gegenübersteht, die jünger ist, als der 
fundamentale Granit und mit ihren Apophysen in die Sedimente ein
drang. Auch der Kern des Dolinki dürfte einen Stock dieses Zuges dar
stellen, der durch die dunklen Cordierit-Hornfelse, erzführenden und 
fleckigen Schiefer seines engeren Kontakthofes und aussen — wenn auch 
nur in Flecken — durch verkieselte Kalke umschlossen ist. Der von brau
nen Biotitschichten erfüllte kristallinische Schiefer (Wagner-Berg, Bazin) 
und der Intrusionen enthaltende Gneis hingegen, die in den Nordwestkar
paten so allgemein verbreitet sind, dürften mit der ersten Graniteruption 
zusammenhängende Kontaktprodukte sein, die dann auch von Ästen des 
späteren Magmas durchdrungen werden konnten. Wenn die metamorpho- 
sierten Kalke zu der Ballensteiner Fazies gehören (B e c k), so ist die 
jüngere Graniteruption viel jünger, als bisher angenommen wurde.1 2

I n o v  e c.

Im S-lichen Ausläufer des Inovec-Gebirges, in der isolierten kleinen 
Granitinsel neben Galgoc ist nur der völlig zersetzte Grus eines biotit
führenden, granitoiden Gesteins anzutreffen. Wahrscheinlich ist es eine 
mit dem Gestein des Zobor-Berges übereinstimmende Dioritabart. Hier
für spricht auch der viel frischer erhalten gebliebene Aplit, der es be
gleitet und an jenen oberhalb Nyitrabajna erinnert. Letzterer hängt aber 
mit einem granitoiden Gestein zusammen, das makroskopisch mit dem 
Quarzdiorit des Zobor-Berges übereinstimmt.

Der Granitkern des eigentlichen Inovec-Gebirges ist im allgemeinen 
weniger denudiert, wie jener der Kleinen Karpaten. Dies gilt besonders 
für den Abschnitt N-lich der Linie Kövärhely—Ölehota, während S-lic'h 
davon der Granitkern bereits häufiger unter der kristallinischen Schiefer-

1 Jahresbericht d. Kgl. Ung. Geol. Anstalt für 1916, pag. 150.
2 Ob das Gestein ein Granit oder eventuell ein Diorit ist, wird durch Detail

untersuchungen zu entscheiden sein. Letzteres ist nicht ausgeschlossen, da nach meinen 
Beobachtungen in den Inovec- und Zobor-Gebirgen ein Teil der Granite der Kleinen 
Karpaten sich als Quarzdiorit entpuppen dürfte.
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•decke auftaucht. Den Granit selbst traf ich eigentlich nur in der Nähe 
von Nyitrabajna an, während weiter N-lich höchstens veränderte Teile 
desselben unter der gewaltigen Sedimentgneisdecke hervortreten.

Die Kontaktwirkung des Granits ist im Granitfleck S-lich vom 
Moravaner Ostry vrh und seinem kristallinischen Schiefersaum gut sicht
bar. Die Grenze, die F e r e n c z i zwischen dem Granitkern und den 
Schiefern zog, ist jedenfalls ein ursprünglicher Kontakt der beiden und 
keine zufällige Überschiebungsfläche.

Am Grat des von Pöstyen O-lich gelegenen Zlodi vrh nordwärts 
schreitend, tritt man unterhalb der Kote 472 m aus dem Permquarzit in 
die Zone des bräunlichroten Glimmerschiefers resp. Paragneises über, die 
wahrscheinlich auch hier, wie in den Kleinen Karpaten ein kontakt- 
metamorphes Produkt der alten Tonschiefer darstellt. Struktur des 
Gesteins lepidoblastisch, mit allen Übergangsstufen bis fast granoblasti- 
schen Varietäten. NO-wärts, gegen die freie Granitoberfläche vorschrei
tend melden sich die Durchbrüche und Intrusionen des Granits und im 
Zusammenhang hiermit auch die Paragneise immer häufiger. Letzterer 
hat seine Schieferung oft gänzlich eingebüsst und zeigt den Habitus eines 
feinkörnigen Zweiglimmergranits, in dem nur die panidiomorphe Ausbil
dung, sowie die beinahe regelmässige, tafelige Gestalt des Biotits und 
Muskovits auf den sekundären Ursprung des Gesteins verweist.

Der Granit selbst erinnert in seinen tieferen Horizonten an das 
Gestein der Kleinen Karpaten der Gegend von Modor, enthält aber weni
ger Biotit, hingegen ziemlich viele braune Granatkörner. Im oberen Ab
schnitt des Moravaner Haupttales wird die Struktur einigermassen gneis
artig. Die in zwei Generationen, namentlich in grösseren und kleineren 
Körnern resp. Schuppen ausgebildeten Quarze und Biotite verleihen dem 
Granit einen porphyrischen Charakter. Verwitterte Stücke rötlich getönt, 
das im Tal des Skalicsni-Baches gefundene frische Gestein bläulich grau. 
In einem ebendort gesammelten, feinkörnigen, dunkelgrauen Gestein ver
mutete ich das Material des von F e r e n c z i erwähnten Ganges.3 Es ist 
ein durch Injektionen granoblastisch gewordener kristallinischer Schiefer. 
Der Gang F e r e n c z i’s ist feiner körnig, noch dichter, ähnlich dem 
Gestein, das ich in den Kleinen Karpaten oberhalb Reese beobachtete.4

F e r e n c z i’s Beschreibung der Granite dieses Gebietes ist zutref
fend, nur seine Behauptung: aus den Pegmatitgängen würde der Biotit 
konsequent fehlen, muss berichtigt werden. Ich beobachtete oft, dass der 
äussere Rand des die kristallinischen Schiefer durchbrechenden Ganges ein

3 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anst. für 1915, pag. 149.
4 Jahresbericht der Kgl. Ung. Geol. Anst. für 1916, pag. 144.
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weisser Aplit ist, der einwärts mit zunehmendem Muskovitgehalt in Mus- 
kovitgranit übergeht, auf den grobkörniger Pegmatit mit gestrecktem 
Biotit- (Eukamptit-) und Muskovitplatten folgt. Das Innerste des Ganges, 
ist meistens von sprödem, reinem Quarzit ausgefüllt.

Das zweite grössere Granitgebiet, das von Szentmiklösvölgye gegen 
SO, bis zur Gemarkung von Lipovnok und Kakasfalva reicht, zeigt die 
Kontaktregion bloss am oberen Rand. Der echte Granit wird aber hier 
im allgemeinen vom Aplit vertreten. Dementsprechend sind auch die 
Produkte der Injektionen helle, biotitfreie, oder -arme kristallinische 
Schiefer mit auffallend zahlreichen rosafarbigen, seltener braunen Gra
naten.

Der Aplit ist nur in den dünneren Gängen von ausgesprochen epiphy
sischem Charakter feinkörnig und dicht, wo er in Pegmatit übergeht. 
Vorherrschend ist eine gröberkörnige, poikilitische und granophyrische 
Quarz—Feldspat-Kombination, die stellenweise ganz porphyrisch ist, 
nicht selten reichlich Muskovit enthält, also vom typischen Aplit ziemlich 
abweicht. Diese leukokrate Gesteinsart ist vom Moravaner Ujmajor (Neuer 
Meierhof) S-lich und O-lich, im Gebiet des Kamenna vrata und Kostolni 
vrh, sowie auf den Höhen oberhalb Dolina so massenhaft verbreitet, dass, 
sie kaum auf einfache Gänge zurückgeführt werden kann. Ich sehe zwei 
Möglichkeiten. Nach der ersten wäre der „Aplit“ , resp. der „Muskovit- 
granit“  (Muskovitgneis) die äussere Hüllenfazies des Granitlakkoliths, 
ähnlich der gewaltigen Granulitregion in Sachsen, welche die Plutonit— 
Schizolith-Kruste eines grossen Granitlakkoliths bildet und ebenfalls aus 
granophyrischen Apliten mit roten Granaten oder Biotit besteht, wobei 
die aussen gneisartige Struktur einwärts allmählich in die körnige des 
Granits übergeht, was auch ich in der Gegend von Bazin und im Inovec- 
Gebirge beobachten konnte. Nach der zweiten Möglichkeit würde der 
Aplit ein in der Tiefe differenziertes Spaltungsprodukt des granitischen 
Magmas darstellen, das den Lakkolith durchbrechend an dessen Ober
fläche gelangen, dort zwischen die Schiefer seines Kontakthofes eindrin- 
gen und in so entfernte Regionen Vordringen konnte, wohin von der 
ersten Graniteruption nichts mehr hinkam. Hierdurch konnten die Kon
taktbildungen des Lakkoliths weiter metamorphosiert werden. Der grosse 
Aufschluss am Rössler-Berg bei Pozsony5 bezeugt unverkennbar, dass ein
zelne schizolithische Magmaströme bereits vor der Erstarrung der Haupt
masse nachdrängten. In solchen Fällen kann man selbstverständlich nur 
verschwommene Grenzen erwarten. Es sind aber auch Aplit—Pegmatit-

5 Jahresbericht d. Kgl. Ung. Geol. Anstalt für 1916» pag. 13^  *39*
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Gänge anzutreffen, die sich vom Granit scharf abheben, ja sogar durch 
eine sekundäre Glimmerschicht von demselben isoliert sind, also bereits 
zwischen starren Wänden empordringen mussten. Gehört das ursprüng
liche Material der aus den kleinen Karpaten oben beschreibenen Kon
taktkalke tatsächlich in die Ballensteiner Fazies, so konnte der Zeitraum 
des Empordringens der Schizolithe bis zum Lias reichen.

Nach einer mündlichen Mitteilung F e r e n c z i’s ist in den oberen 
Abschnitten des Inovec-Gebirges am Kontakt der Granite und kristalli
nischen Schiefer der Biotitgranit und nicht der helle „Muskovitgranit“ 
vorherrschend ausgebildet. Dies scheint meiner Ansicht widerzusprechen, 
wonach die leukokraten Gesteine die oberen Horizonte bezeichnen. Da 
aber die Aplit-, (Granulit?) resp. Muskovitgneis-Region auch in Sachsen 
keine einheitliche, zusammenhängende Hülle um den Granitkern bildet, 
ist es möglich und wahrscheinlich, dass die kristallinischen Schiefer bei 
uns stellenweise mit Biotitgranit in Berührung treten. Der biotitfreie 
Granit charakterisiert bestimmt die Krustenpartie des Lakkoliths.

In der oberen Hälfte des Inovec-Gebirges ist Granit kaum und 
Orthogneis nur sporadisch anzutreffen, vom Granitkörper gelangen 
höchstens Apophysen an die von den Paragneisen der kristallinischen 
Schieferhülle bedeckte Oberfläche herauf. Die wenigen Granitgneise, die 
ich hier vorfand, sind entweder reine Muskovitgneise oder führen nur 
sehr spärlich primären Biotit. Die dunkler graue Farbe des stengeligen- 
und Augengneises an der NW-Lehne unterhalb des Inovec-Gipfels rührt 
in erster Reihe von den Rauchquarzen her. Im Steinbruch des Zeleznica- 
Tales bei der Kote 294 m ist ein zäher, gneisartiger Granit aufgeschlos
sen, der neben dem Quarz und Feldspat nur in grossen Abständen grauen 
Glimmer, u. zw. vorwiegend Muskovit, untergeordnet ausgebleichten 
Biotit enthält.

Die amphibolführenden Schiefer sind hier — besonders im oberen Ab
schnitt des Gebirges von Kövärhely bis zum Gipfel des Inovec — weiter 
verbreitet, wie in den Kleinen Karpaten. Ihr Verhältnis zu den anderen 
Gesteinen läs9 sich nur an einer Stelle: NW-lich von Aranyosd, in einem 
Aufschluss unweit der Endstation der zur Stara Hora führenden In
dustriebahn beurteilen, wo> ein gewaltiger Aplit—Pegmatit-(Granulit-) 
Gang zwischen die Bänke des Augengneises eingekeilt ist, an dessen 
Grenze der ursprüngliche Biotitgneis in einen Zweiglimmergneis verwan
delt wurde. Neben dem Pegmatit folgt ein durchschnittlich 1 m mächti
ges, amphibolitführendes Biotitgneislager mit allmählichem Übergang in 
den reinen Biotitgneis. Der typische Amphibolit wurde dem Anscheine 
nach abgebaut und bei der Bahnstrecke verwertet, so dass nur Trümmei
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desselben umherliegen. Trotzdem geht es aus den Verhältnissen des Vor
kommens mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit hervor, dass seine Entste
hung hier nicht auf einen Diabas zurückzuführen ist.

Z o b o r -  u n d  T r i b e c  s-G e b i r g e.

Die petrographische Übereinstimmung des kristallinischen Kerns der 
beiden Gebirge spricht dafür, dass dieselben unter der Sedimentdecke zu
sammenhängend, einen SW —NO-lich gestreckten Granitlakkolith bilden. 
Der gelbe Titanitkrisudle enthaltende, charakteristische Granit des städ
tischen Steinbruches von Nyitra kommt auch im Tribecs, der für den 
letzteren so bezeichnende, grobkörnige, gepresste Granit und Augengneis 
auch im Zobor vor. Für beide charakteristisch ist eine hell grünlichgraue, 
an einen Augengneis erinnernde, schieferig ausgewalzte Granitarkose, 
deren schönste Stücke ich NW-lich von Gerencser und oberhalb Ghymes 
vorfand.

Die freie Oberfläche des Massivs besteht etwa bis zum Nagytribecs 
hauptsächlich aus Augengneis, richtiger gepresstem Granitgneis, während 
weiter aufwärts der minder kataklastische, normale Granit das Überge
wicht erlangt. Das Gewölbe des Lakkoliths scheint noch zur Zeit der 
Existenz des alten Schiefermantels bedeutende Dislokationen erlitten zu 
haben, wobei seine Gesteine in Orthogneise verwandelt wurden. Durch 
die spätere Abtragung wurden dann die unveränderten tieferen Granit
massen nur stellenweise aufgeschlossen. Ich habe den Eindruck gewonnen, 
dass der in Rede stehende Gebirgsbogen eine N W —SO-liche Verschie
bung erlitten hatte, wobei besonders der mittlere Abschnitt des Bogens 
eingedrückt wurde, während die beiden Endpunkte: der Zobor und der 
Razdjel weniger litten.

Den Granitkern des Zobor—Tribens—Razdjel-Zuges kann ich eben
sowenig für das Produkt einer einheitlichen Eruption betrachten, wie 
jenen der Kleinen Karpaten oder des Inovec. Zuerst und in grösster 
Masse dürfte der in unverändertem Zustand nur oberhalb Zsikva, am 
Grat des Rakitka sichtbare, grobkörnige Biotitgranit emporgedrungen 
sein, dessen rosa getönte, mitunter porphyrische Orthoklase und dicht 
eingestreute, lebhaft glänzende Biotite an den Granit des Zjar-Gebirges 
erinnern. Aus diesem entstanden durch Pressung und Streckung der 
Augengneis, der am ganzen Tribecs dominiert, sowie auch die vollstän
dig zu Talk- und Serizitschiefern zerriebenen Arkosen, die mit den kata- 
klastischen Schiefern am S-lichen Ende des Zjar übereinstimmen und 
einen engeren Zusammenhang zwischen den beiden Gebirgsmassen be
kunden.
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Die nächste Phase lieferte den feinerkörnigen Granit, u. a. auch den 
Zweiglimmergranit von Nyitra. Das Gestein geht durch Zunahme des 
Muskovit- oder Granat-Gehaltes auf Unkosten des Biotits in reinen Mus- 
kovitgranit, oder hellgrauen und weissen Aplit, resp. Granulit über, wo
bei die hypidiomorph-körnige Struktur in die porphyrische, granophyri- 
sche, oder panidiomorphe übergehen kann. Die etwas porphyrischen 
Zweiglimmergranite erinnern an das Gestein der Gegend von Moravän, 
vielleicht eine petrographische Verwandtschaft zwischen dem Tribecs 
und Inovec andeutend.

Die Aplite (resp. Granulite) sind im Tribecs nicht in dem Mass ver
breitet, wie im Inovec. Die Halde eines längst verlassenen Schurfschach- 
tes im Klacsänyer Wäldchen zeigt eine Auswahl der Gesteine des Tribecs 
in allen Stadien der dynamischen Umwandlung vom Augengneis bis zur 
talkig zerriebenen, dünnblätterigen Abart, dann titanitführenden Granit, 
der mit jenem des Zobor übereinstimmt, samt dem aus demselben hervor
gegangenen Granitgneis und dünnschieferigen Chloritgneis, ferner granat
führenden, zuckerkörnigen Aplit, an dem der Prozess der Zertrümmerung 
bis zur Entstehung von Quarzitschiefern mit serizitischen oder chloriti- 
schen Flecken verfolgt werden kann.

Von dem das Ganggefolge der Graniteruption bildenden Aplitpeg- 
matitgängen sind hier meist nur die äussersten, sehr sauren, beinahe nur 
aus reinem Quarz bestehenden Ausläufer und Injektionen anzutreffen, 
deren Trümmer z. B. am Velki Tribus in der Gegend der Höhenkote 
500 m massenhaft Vorkommen. Ein dichtes Netz von Gängen fand ich 
im Klacsänyaer Wäldchen neben dem nach Nagytapolcsäny führenden 
Fahrweg. Auch der oben erwähnte alte Stollen wurde in dieses Gangnetz 
vorgetrieben und lieferte angeblich Gold, doch glaube ich, dass man es 
eher auf den sehr reinen Quarzit (für Glasfabrikation) abgesehen hatte. 
Immerhin fand ich in einem aus dem Stollen herstammenden Pegmatit- 
block einen Hohlraum, der nach der Auswitterung einer aus 2— 3 cm 
grossen Pyritkristallen bestehenden Pyritdruse zurückblieb. Dies ist das 
höchste Mass der Vererzung, das ich im Verband mit Pegmatit—Aplit- 
Gängen bisher beobachtete.

Die grösste Masse der Kontaktschiefer bildet um den Razdjel einen 
beinahe geschlossenen Mantel. Ein wiederholt zerrissener Gürtel blieb von 
denselben auch am Westrand des Zuges bis Szuloc hinab erhalten, dann 
treten sie nach längerer Unterbrechung in der Gemarkung von Bed und 
Felsö-Elefänt auf, wo die feinkörnige Form des Zoborgranits unter den
selben emportaucht.

Ein Wasserriss O-lich von Kico (bei der Kreuzung der Nagyugrocer
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Landstrasse mit dem nach Razdjel führenden Fahrweg) zeigt — in voller 
Übereinstimmung mit den analogen Bildungen der Kleinen Karpaten und 
des Inovec — die ganze Serie der metamorphen Schiefer vom kaum ver
änderten Urtonschiefer über die Flecken- und Knotenschiefer bis zum 
rotbraunen Biotitgneis, der in den intrusiven, von stellenweise granathal
tigen, meist aber rein quarzitischen Gängen durchwobenen Gneis über
geht. In diese Serie dürfte auch der grüne, durch Zersetzung grösstenteils 
epidotisch—chloritische Amphibolschiefer gehören, mit dessen grossen 
Platten der Burghof von Kicö gepflastert ist. Anstehend konnte ich ihn 
nicht auffinden.

Z j a r.

In diesem Gebirge treten die kristallinischen Schiefer neben dem 
Granit sehr in den Hintergrund. Die energische Denudation ermöglichte 
einen tiefen Einblick in die eruptive Masse, gab aber auch die entblössten 
Granitflächen der Verwitterung preis. Auch dynamische Metamorphosen 
erfolgten besonders am W- und S-Rand des Gebirgsstockes.

Der Grundgranit des Zjar ist — wie jener des Tribecs — sehr grob
körnig, seine Orthoklaskristalle sind in frischem Zustand (z. B. hinter 
Oranovo im Tal des Nädaseri-Baches) fast glasklar, bei beginnender Zer
setzung rötlich und verleihen zusammen mit den z. T. idiomorphen, kor
rodierten Quarzkristallen dem Gestein ein porphyrisches Gepräge. Das 
im allgemeinen als Biotitgranit beschriebene Gestein enthält in Wirklich
keit auch primären Muskovit in beträchtlicher Menge. Gegen den West
rand des Gebirges und gegen Skleno zu wird das Korn des Gesteins all
mählich kleiner und gleichmässiger, bei gleichzeitiger Zunahme des Mus- 
kovits auf Unkosten des Biotits. Vermutlich sind dies randliche Varietä
ten, wofür auch die Tatsache spricht, dass sie am S-lichen Ende des Mas
sivs häufig sind, wo die Kontaktschiefer, intrusiven Gneise und zahl
reichen Pegmatit- und Quarz-Apophysen die oberflächlichen Partien des 
Lakkoliths bezeichnen. In scheinbarem Widerspruch hiermit sind auch im 
Zentrum muskovitführende und sogar reine Muskovitgranite zwischen 
den Biotitgranit eingeschaltet, diese sind jedoch tiefere Partien von Aplit— 
Pegmatit-Gängen, deren typisch kristallisierte Enden der Abrasion zum 
Opfer fielen. Weitere Beweise der Gangnatur dieser Gesteine liefern die 
mitunter sehr charakteristischen implikativen Quarz— Feldspat-Kombina
tionen, sowie ihr eventueller Granatgehalt. Letzterer fehlt im Grund
granit, ist aber für den Gangschwarm der NW-Karpaten charakteristisch.

Ein derartiger hellgrauer, fast biotitfreier Granit besteht am unteren 
Abschnitt des auf den Zjar führenden Weges neben untergeordnetem
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Muskovit aus Feldspat und Quarz, welch letzterer stellenweise erbsen
grosse Dihexaeder bildet. Weiter aufwärts taucht dieses Gestein wieder
holt zwischen dem Biotit führenden Granit auf, geht aber allmählich in 
normalen, körnigen Muskovitgranit über.

Am S-Ende des Massivs, oberhalb Räsztony, am Prostredni vrh und 
im Uhliste-Wasserriss tritt der mit dem Zweiglimmergranit in unmittel
barem Kontakt stehende Muskovitgranit seinen Platz einesteils immer 
typischeren Pegmatiten — die in der Nähe von Skleno gewaltige schrift
granitartige Feldspatblöcke bilden —, anderseits immer feiner körnigen, 
granitführenden Apliten ab. Besonders im umfangreichen Aufschluss des 
Uhliste-Tales lässt es sich klar feststellen, dass die Biotit-, Muskovit-, 
Chlorit- und Steatit-Gneise der älteren Literatur, sowie auch der Granulit 
W. C  e r m a k’s sämtlich durch Dynamometamorphose aus den bespro
chenen granoblastischen Gesteinen hervorgingen, ganz ähnlich, wie im 
Tribecs. Im oberen Abschnitt des Tales verweist ein steil aufgerichteter, 
N N W —SSO-lich ziehender grünlich grauer Gneisgang mit seinen ge
streckten Quarzzungen, serizitisierten, zertrümmerten Feldspaten und 
verschmierten, in Chlorit oder Muskovit verwandelten Biotiten auf den 
angrenzenden Biotitgranit. Eine noch weitergehende Zermalmung des 
Gesteins ergab die hier ebenfalls vorhandenen Chloritschiefer. Der nor
male Granit zeigt über den entsprechenden Granitgneis Übergänge bis 
zum Serizitschiefer. Aus dem Pegmatit wurde weisser oder grauer, sich 
fett anfühlender (talkiger) Augengneis, stellenweise mit faustgrossen kata- 
klastisch verkneteten Massen und zungenförmig ausgewalzten Glimmern. 
Der Aplit verwandelte sich in mehr-minder schieferigen Granulit oder 
durch Chloritfetzen blassgrün gefärbten Quarzitschiefer.

Von den Kontaktschiefern fand ich im Zjar nur den Biotitgneis und 
den mit demselben zusammenhängenden intrusiven Gneis vor, namentlich 
in den Gemarkungen von Nyitratormäs und Skleno, wo sie ganz ähnlich 
ausgebildet sind, wie in den übrigen Gebirgen.


