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VORLÁTJFIGER BERTCHT ÜBER DIE GENESIS DÉR LEUKO
PHYLLITE LM NÖRDÖSTLICHEN TEILE DÉR OSTALPEN.
Von M. Vénél.
A Keleti- Alpokban, a Scmmeringtl délre es zónában nagyon
a leukofillit nev érdekes, kristályos palák. E név
tulajdonképen háromféle kzet is szerepelt.
Igyekeztem a
kimutatható hárem típus közül azoknak a genezisét megállapítani,
amelyekre jellemz a lem htenbergit-tartaloni. Reájuk vonatkozóan
közölhetem, hogy ezek a Keleti- Alpok egy fiatalabb redzési fázisában a legersebben igénybevett részeken alakultak ki már meglév
parakzetekbl. E gyrdéssel kapcsolatosan löi'ténbetett ezeknek
magnéziadús oldatokkal való átitatása, ami leuchtenbergit-képzdésre

elterjedtek
alatt

vezetett. Az eredeti kiinduló kzete a leuohtenbergites
paláknak
ersen homokos agyag lehetett. Végül rámutatok még arra, hogy
a Keleti-Alpok
magnezit- és talktelepeinek képzdése e leucliten-

bergites palák keletkezésével azonos jellegnek tekinthet.
* *

*

Über die régiónál verbrei tétén Leukophyllite dér Ostnlpen habé
mieh seben mebnnals genussert. leli habé in meiner ersten dies
bezüglichen Arbeit hereits mitgeteilt, dass ieh meine Untersuchungen durchaus nieht fiir abgesehlossen halté und fortzusetzen
\yiinsche 1 Die vorliegende Mitteilung soll meine neueren Haupt
ergebnissc vorlaufig und kurz zusammenfassen. Meine Untersuohungen bezihen sich nur auf diejenigen als LeukophyUiU benann
tón Gesteine, welehe ungefáhr im Gebiete innerbalb dér dureh die
Ortscbaften Ausschlag-Zöbern-Ofenbach-Fruknó-Medgyes-Balf-Ny'ék
Wiesmath-Aussciilag-Zöbern bezeichncten Linie liegen. Natiirlich,
liabe eb nieht jeden Leukophyllit dieses Gebietes nntersuelit, denn
ieh

.
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Géstein, dass mán hierzu sehr
ein so háufiges
és Imiidéit sieh
lángé Zeit brauchen wiirde. Ieh will jedoeh bemerken, dass ieh den auf

ungarRchem Gebiete liegcnden

Teil des Ruszt-Rákoser Hiigelzuges,
wie aueh dós Soproner Gehirge díésbezüglieh ganz eingehend untersüiente und aueh dós östlich von dér altén ungarischen Grenze Hegen de Rosalievgehiel öíters beging. Hingegen berücksiebtigte ieh
Vési ieh von dér allén T.ondesgrenze
ur jene Vorkominen. welehe
aus dér Literntur belconnt sind.
Mit dem gesehichtlichen Teile dér Frage, ferner mit den Detailergebnissen meiner neueren TJntersueihungen und dér neueren ehemischen Analysen wünsehe ieh mich in einer demnachst erscheinenden eingehenden Veröffentliehung zu beschaftigen.
Die erste Tatsaehe, auf welehe ausser mir aueh niehrere
Österreichisehe Autoren schon wiederholt hinweisen, ist, dass die
Lenkophyllite imnier an solehen Stellen auftreten, wo starke
!
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Strungen zu verzeichnen

sincl.

Die Entstehung dér Leukophyllite

steht mit dicsen Strungen horizontúién Charakters in Verbindung.
Miértül* spricht ihr ausgepragt sehiefrige Charakter und weiters
die anf den Schietcrungsfláehen dér Leukophyllite
des Sopronéi*

Gebirges anf Scbritt und Tritt sichtbare und im ganzen Gebirge
nnr sebr wenig sebwnnkende Striemung (12 14 h ). Diese Striemung
ist aueli an sonstigen Schiefern und besonders an den phyllitischen
G estein en des Sopronéi* Gebirges un mehreren Stellen kenntlieb.
Desgleiehen weisen aueli die weiteren Textur- und Struktureigen-

—

sehaften dér lenkophyllitisehen Gesteine auf Dnrebbewegung Ilin, in
erster Beibe die
Ausbildung einer vorzüglichen s, welche durcb
Snmmierung dér Teilbewegungen dér Glimmer zustande kam. Früher, als ieb des besagte Gebiet dér Ostalpen noeli weniger lcannte,
als .jelzt, schrieb ieb in dér Genesis dér Leukophyllite den tangentialen Bewegungen geringere Bedeutung als den vertikalen zu, einfach
daruin, weil ieh nieine Untersuchungen in einer stark zerbrochenen
Alpenpartie, im Soproner Gebirge begonnen hatte.
in dér Literatur allgemein untéi* dem Namen „Leukophylzusammengefassten weissen bis grünlielien Schiefer babén nic-ht
Zusammensetzung. Diesbeziiglieli gelang es sclion
allé dieselbe
Schwinner 2 gewisse Résül taté zu erzielen, ivelehe ieh aber
noeli weiter erganzen kaim. Es befinden sieli erstens LeuchtenbergitMuskovit schiefer darunter (nnr höchstens diese sollten fortan Leukopbyllite genannt werden, wenn es niclit zweokmássiger ist, den Namen „ Leukophyllit“ ganz fallen zn lassen). Die Bestandteile diesel*
Leukophyllite im engeren Sinne sind Muskovit (Serizit), Leuchten-

Die

lite“

hergit Qvarz, Apátit, Zirkon, Rutil und sebr selten Disthen (in einzelnen Leukopbylliten des Rosaliengehirges). und sebr untergeordnet
Magnelit. Danii koinmen ferner noeli untéi* den frülieren .. Leukophyl
,

Muskovit- (Serizit-) Schiefer vor (Weisserde und
Leukophyllite aus dem Weisserdebruch von Ausscblag-Zöbern), in
diesen war kein Leuchteubergit nachweisbar. Die Bestandteile diesel*
Schiefer sind: Muskovit (Serizit), Quarz, kleine Turmaline, Pyrit,
manehmal griiner Chlorit, cin romboedrisches Karbonát (wobl Dolomit) und T ita uminerulien. Endlieh koinmen in Verbindung mit stark
geschieferten Orthogneisen aueli leukophyl litahnliche weis-e Scbiefer vor, in welehen neben Muskovit und Quarz aueli Feldspat (Álhit,
Mikroklin) auftritt. Schwinner schied diese bereits unter dem
Namen Weissschiefer “ ab und aueli ieh behalte fiir diese Gesteine
diese Benennung bei. Die Weissschiefer geliören sclion zu den
Gneisen.
Im mikroskopisclien Bilde der Querschliffe dér echten Leukophyllite zeigen síeli Muskovitstrange abwechselnd mit Quarzschichtchen und abgeplattete Linsen, welcli letztere beide aus gestreckten
Quarzkörncrn besteben. Der Muskovit ist, von einzelnen Quermuskoviten abgesehen, mit seiner (001) Flaclie ausserordentlieh scharf in
ziemlich innig vermengt und
s angeordnet. Mit dem Muskovite
Leuchtenbergite, welche alsó
die
aueli
g le ieh orientiert erscheinen
Itten" aueli reine

.
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keinesfalls posti ektonisch seia können. Ta den quarzreiohen Teilen
sind die Leuchtenbergitschüppchim viel haufiger als die Muskovite,

welche stellenweise aueh gánzlich fehlen. Dieser Umstand deutet
darauf Ilin, dass dér Leuchtevhergit, mit dér erwálmten Durchbewegung aueh paratektonisch sein könnte und sich gelegentlich dér
Durchbewegung aus solchem mobilén Matéria! bildete, welches gar
kehien, oder höchstens nur ménig Muskovit und rnehr Leuchtenbergit ausschied. Dieses mobile Materiül konnte au oh die steiferen
quarzreiohen Teile leiek t durchtranken. Aufmerksamkeit verdient
dér oft auffallende Umstaud, dass in jenen Teilen dér Muskovit
Leuchtenbergitstrange, wo sie jahlings abreissen (genauer an einzelnen Quarzlinsengrenzen), eine Leuchtenbergit- Anreicherung nichi
selten zu beobachten ist. Dies könnte als ein weiteres Anzeichen
dafür hingenommen werden, dass bei dér Entstehung des Leuchtenbergites eine mobile Lösung mitbeteiligt umr, welche durch teste Hindernisse im Vordringen gehindert war und stagnierend eine Leuclitenbergitanreieherung bewirkte.
lm .Tahre 1930 babé ieh bereits darauf hingewiesen, 3 dass mán
die Leukophyllite aueh als phyllitische, alsó Pa ragestei ne auffassen
könnte. Ilire Zusammensetzung erinnert ziemlich stark an jene von
gewissen Tonen, Tonschiefern und Phylliten. Bezeiehnend für die
Analysen ist aber, dass bei bohém Si0 2 -Gelialte das Eisen stark in
den Hintergrund tritt und kleinen CaO-Gehalten grosse MgO
Gehalte gégén überstehen. Áhnlieh zusammengesetzte Gesteine waren
aber unter den echten, unveránderten Sedimenten sohwer zn finden.
An einer anderen Stelle versuchte ieh ebenso auf Grund von
Chemismus und geologischer Lage einige Leukopliyllite mit Orthogneisen in Zusa,mmenhang zu bringen. Aus diesen Untersuohungen
schein klar, dass dér von Angel betonte Umstand, 4 wonaoh bei den
aus dér Mesozone in die Epizone gelangten diaphtoritisehen Gesteinen Steiermarks im allgemeinen Eisenabfuhr und Magnesiazuf uh
erfolgte, aueh bei unseren Leukopbylliten und zwar noeb deutlicher
zu seben ist, weil bier die Magnesiazufubr viel starker sein konnte.
Tn dem Soproner-Gebirge fand ieh unter den echten Orthogn eisen nirgends Leukophyllite, haufig aber an dér Grenze dér
diese Gneise bedeckenden, zum Pbyllite binneigenden Glimmerscbie
fér (
Glimmerscbiefer dér österreicbiseben Autoren), weiters in
den letzteren in Gestalt dünner Einlagerungen, manehmal in Be
gleitung aplitiseher Schichten. Im Bosaliengebirge waren die von
mir untersuohten Leukophyllite in Augengneise oder Glimmer-

—

sohiefer. eingeschaltet.

Mán kann einen Teil dér Leukophyllite aus echten Orthogneisen, oder mindestens aus solcben Gneisen ableiten, von welchen
die Beteiliegung an sioberem Orthomaterial sohwer zu leugnen ist.
Es sind aber aueh dafür Anhaltspunkte gefunden, dass einige Leukophyllite aueh von Pürahstammuv
sein können. Diese Leukophyllite
scheinen in die Glimmerscbiefer eingeschaltet zu sein. Ursprünglicb
waren diese letzteren vielleiebt eisenreiebere, stark sandige Tón-
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gesteine, welche

aueh gelegentlich dér erwahnten Durch'bewögung

Z u s a mm ens et z u n g veranderten. Die

Abgrenzung dieser in
phyllitischen Gesteinen diinn eingelagerten Leukophyllite gegenüber
dem einen griinen Chlorit (Permin) fiih renden Glimmerschiefer
konnte ich hisher ziemlich gnt angeben, weil icli ein Übergangsgestein mit gleicbzeitiger Permin und Leuchtevbergit fiih rím g nicht
naehweisen konnte.
Aueh die sparlich vorkommeuden Disihene einzelner Leukophyllite des Rosaliengebietes halté ich für wi elit ige Wegweiser dér
Genesis, welche daruul' hinweisen, dass die jetzt starkeren Epizoneneh a raktér anfweisenden Leukophyllite bereits vor dér ihre jetzige
Textur
usw.
bed inge Mién Durebbewegnng zn mindest Schiefergesteine vöm Mesozonencharakter wareil. Bereits Sch winner
waren die Disihene in einem Gestein den un seren almlichen Charakters (bei Mieseribach, nordöstlich von Birkfeld) anfgefallen. 5 Mán
kaim diéselhen als Relikte auffassen.
An einzelren Lenke,phylliten kaim mán Mikrofaltelung beobachten. Dieselbe zeigt sieli nicht nur an den Muskoviten, sondern
anch an den Leuchfenhergiten. Es miissen alsó die Leuchtenhergite
bereits vor dem Eintritt dér Mikrofaltelung entstanden sein und
zwar anlasslieh jener Durehbewegung, welche dér Mikrofaltelung
ilire

—

voranging.
Teli mnss nocli erwahnen, dass die Quarze einzelner Leukophyl(hesonders in den Leukophyl lilén des Rosaliengebietes) stark
xenoblastisch. spitzenartig buchtig siml und imdulierend auslösehen,
dagegen die Qnarze anderer Leukophyllite (hesonders einiger
Leukophyl lile des Sopronét Gebirges) gut polygonál konturiert sind
und gar nicht odor kanra undulös auslösehen. In den letzteren
Leukophyllite n sind aueh die Gli nimer besser entwickelt, ols in den
friiher erwahnten. Vielleicht ist das ruhigere Bild dér letzteren auf
Rekristallisatioh zurückziif illíren.
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übereinstimmenden Ursprungs
von mir aus dem Sopronéi' Gebirge beschrieberen Lcuchlenbergit- und Disthen-iü hrenden Quarzite.
Mit den

{sind

Pora-Leukophylliien

memer Ansieht racb anch

die

Dicse Quarzite kom mén hier ober dem zum Phyllii hinneigenden
Glinnnerschiefep vor, ihr Hangendes fehlt bereits. Sie bibién,
wie schon erwahnt wurde. Bilisen. Zum Liegenden Ilin gehen diese
Quarzite
in
leukophyllitischen
Leuchtenbsrg t-M usko vitschiefer
iibér. Die ehemische Analyse eines solchen quarzitisohen Gesteins
ergab nebst hóhér Sitt (=76.23%!, sehr wénig Eisenoxid, Alkálién
und CaO und naliezn 6% (5,58%) MgO. Audi diese Gesteine sind
Paraderwate, ihr Ansgangsgesiein dürfte ein sandartiger Tón
gewesen sein, dér anlasslieh dér stnrken neuen Dnrehbewegung von magnesiáreichen Lösungen betroffen wurde, elienso, wie
die Leukophyllite. Die Gemengteile dieser Gesteine sind grosse,
porphyroblastische Disihene, stark unduls auslösehende Quarzkörner (mit buchtiger Kontúr), siehtlich nacli s verflacht, in s geordneter, ziemüeh reichlieher Leuchtenbergit, sparlicher Muskovit und
i

e
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und da etwas Magnetit. Bezeichnend ist fiir die Disthene ihre
háufige Zertrümmerung, ilire háufig ersichtliclie Lagerung in s und
ihre gut wahrnehmbaren Translationsgleitungen. lm allgemeinen
zeigen sie sich als stark tektonisiert, wellig gebogen. Dér Disthen
hie

dieses Gesteins ist
Qunrz
spreohen.

gleichfalls

als

pratektonisches Relikt

anzu-

kann mán derartiges kamu feststellen. An elem
Leuchtenbergit kann mán aber beobacliten, dass er jiinger als
dér Disthen ist. indem er die Disthen- Trümmer téilweise verkittet.
Es ist alsó nicht unwahrscheinlich, wenn mán auf Grund dieser

Am

Tatsache die Entstehnng desselben hier mit dér erwáhnten neuen,
in Verbindung bringt.
vor lángerer Zeit geh altén en Vortrag
sehon
einem
Wie
mitteilte, halté ich es fiir moglich, dass zwischen dér Entstehnng
dér Magnesit-, Talk- Gesteine und den leuchte nberg it führenden Schiefern dér Ostalpen ein genetisclien Zusainmenhung bestelit. In dieser
Auffassung bestarkt midi noch, dass dér Leuchtenbergit, wie au eh
Orcel 7 betont, gar rieht, oder kaum von den in gewissen Mg-reielien Gesteinen haufigen Rumpfiten verschieden ist. Audi die Fest8
stellung Petraschek s bestarkt mich in dieser Auffassung, dass

intensiven

Durchbewegung

ich in

15

vöm Semmering liegenden Zone,
geeigneten Gesteine vorhanden sind,

die Leukophyllite in dér südlich

wo

keine

zr

MagnesiD

) i

Id ung

in ganz überéüistimmender Lage vertreten.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Leukophyllite
in einer j (ingeren Faltungsphase dér Ostalpen* und zwar an den
Stellen dér intensivsten Beanspruchungen, aus sehon vorhandenen
kristallinen Paragesteinen entstanden sind; ferner, dass die Dnreh
tránkuiig dér Letzteren mit magnesiareichen Lösungen in dieser
Zeit angenommen werden kann, wodurch dann im ursprünglich,

Magnesit

die

ohemisch sandig-tonig

gearteten Gestein dér Leuchtenbergit ent5
stehen konnte, ahnlieherweise, wie die Red 1 ich und Cornu
hinsiehtlioh dér Rumpfite sehon vor langer Z°it annahmen.
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ÜBER DEN PETROGRAPII ISCH EN UND GEOLOGISCHEN
BALT DÉR UMGEBUNG VON MARI ANOSZTR A.
von

F. Papp.

A Börzsönyi-hegység

területét áttekintve, oligo-miocén és bel
vétien rétegeken áttört dóéit és többféle andesit változatot lehet fel
ismerni. Az els ernpeiók termékei a biotit-dácit és -andezit, ma.id a
felvetésbe bajló kék hipersztén-, illetve biotit-amfibolnndezit és végül
az északi részen pii oxén-andezit, a déli részen pedig vörös amfibol
andezit, a Oskhegyen fehér bipersztéms biotit-amfibolandezit zárja

be az egykori vulkáni tevékenységet. Szerz Márianosztra és Nagykörnyékének változatos kzet-földtani felépítésérl közöl

irtás puszta
részleteidet.
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Das Börzsöny-gebirge erstreckt sicb iiber eine Fiaebe von
nahezu 800 Km 2 zwisehen Don au, Ipoly, Feketevíz und deim Diósjen
— Drégelypalánker Tál. Hiemit sind jedoeb nur die bidrografiseben
Grenzen angegeben. denn die ansebliessenden Gebirgsziige, Berge
und Hiigel, wie: gégén N das Osztrovszky-Vepor-Gebirge, die Berge
von S elmee, gégén
das Heleinba-Kövesder Hügelgebiet, gégén SW
und S das Visegrád-Szentendre er Gebirge zeigen ahnliehen geologiseben Aufbau. Es lassen sicb nur im SW dér Nászúi und östlioh
das Balassagyarmat-Rombányer Becken vöm Börzsönyei* Gebirgszug ziemlicb deutlicb untersoheiden.

W

Eine nahere Untersucbung dér Sehichtenlagerüng ergibt nörd
nordöstlieb und im östlichen T'eil oligo-miocane (cattische)
loekere Sedimente a Is Liegendes. iiber weleben aus dér Seblussperiode des II el vetien, aus dem Tortonien stammende Andasittuffe,
Breeeien, sowie Andesit -Lavaströme rulien. Das Hangcnde bestebt
und SW-n aus stellenweise aufliegendem Leitbakalk.
im N, NW,
Das Liegende blieb unter dem Schutze dér Andesite vor dér Erosion
lich,

W

