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Neubauer Ferencz niagy. kir. bányakapitanynak 
az iglói vándorgyűlésen aug. hó 26-án tartott

előadása
(Jelen értekezés német nyelven tartatván, a bizottmány határozata szerint 

ugyan így közlendő.)

W enn ich, meine H erren ! mir erlaube, im Kreise 
hochachtbarer Fachmänner das W ort zu ergreifen, so 
fühle ich mich beengt in dem Bewusstsein, dass ich zu 
den Männern der Geognosie strenge genommen nicht 
zähle.

Die vorbereitende Versammlung ober-ungarischer 
W aldbürger hat jedoch zu dem Beschlüsse sich geeinigt, 
dass an den einzelnen Haltestationen Ihrer diessmaligen 
W anderung kurze Vorträge über die speziellen Lokal
verhältnisse gehalten, vor dem Beginne der Exkursionen 
aber ein Überblick über die gesammten Verhältnisse des 
Ihrer Aufmerksamkeit empfohlenen Terrains gegeben 
werden soll; und mir wurde die A u fgab e, durch die 
zuletzt bezeichnete, wenn gleich kurze Darstellung schon 
im Voraus einen gewissen Zusammenhang in die einzelnen 
D etails zu bringen.

So schwierig diese an sich kleine und unbedeutende 
A ufgabe für den Laien des Faches ist, so glaubte ich 
ihr doch nicht aus dem W ege gehen zu dürfen, von dem 
Gedanken geleitet, dass Ihr geübter, klarer B lick  die 
Spreu von dem Weitzen zu sondern wissen wird, und 
noch ein fruchtbares Körnchen auch dort zu finden ver
mag , wo es sich nur äusserst spärlich eingestreut 
findet.

W ie es von Vorne herein zu erwarten stand, wenn 
man Bergleuten den Entwurf des Programmes für die 
Exkursionen überträgt, wurde hiefür das ober-ungarische 
Erzgebirge gewählt, wo wir in erster Linie zu Hause 
sind, und worüber wir von der W issenschaft noch so 
manche Aufschlüsse hoffen und erwarten.

S ie werden es dem im bergbehördlichen Dienste 
ergrauten Manne verzeihen, wenn er vorw eg das für 
Ihren Besuch ausersehene Terrain gleichsam als Ihr 
diessm aliges Schurfgebiet betrachtet und ihm demge
mäss gewisse Grenzen zieht. Besorgen Sie jedoch nicht, 
dass der alte Pedant gleich mit Strafparagrafen zur 
Hand sein wird, wenn Sie in wissenschaftlichem Drange
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oder von der Rom antik verleitet, irgend wo ein wenig 
über die Grenzen hinaus zu gehen sich veranlasst fühlen 
sollten. V ielleicht kommt er sogar selbst noch auf den 
E in fall,-S ie  hierzu aufzufordern.

Die Grenzen also Ihres Schurfgeb ietes, oder wenn 
S ie  lieber w ollen , des ober-ungarischen Erzgebirges, 
sind uns von der Natur selbst mit ziemlich klaren Linien 
vorgezeichnet. Im Norden und Nordosten ist diese L inie 
gegeben durch die am rechten U fer des Hernadflusses 
in einem schmalen, nur einmal zwischen Poráts und 
Szlovinka etwas tiefer eingreifenden Streifen abgelager
ten jüngeren Gebilde von eocaenem Sandstein, rothem 
Dyas-Sandstein, T rias-K alk  und Dolomit, endlich kleineren 
Partien Glimmerschiefer und Gneiss.

A u f diese W eise nahe bei K aschau angelangt, gehen 
wir an der Südgrenze über Diluvial-Schotter und Congle- 
merat westwärts bis zu der anmuthig gelegen en , als 
ehrwürdigen, gastlichen Prämonstratenser A btei Jászó, 
von wo an T rias-K alk  die Herrschaft übernimmt und 
nur durch das Diluvium und Alluvium der Thal-Niede
rungen unterbrochen, und in seinem westlichen Theile in 
Dolomit übergehend, in einer westlichen nur wenig gegen 
Süd abweichenden Linie bis nahezu in das Rim a-Thal 
fortsetzt; an seinen Rändern fast überall von rothem D yas- 
Sandstein begleitet.

Bevor er das R im a-Thal erreicht, löst ihn eine 
Trachit-BreQfie a b , die sich an Glimmerschiefer an- 
schliesst, mit dem die W estgrenze beginnt. E r  selbst 
bildet sie bis in das Murány-Thal, wornach ihn Gneiss 
ablöst bis au f die Csuntava bei Dobschau, von wo wieder 
unser alter Bekannter — T rias-K alk  und Dolomit auf- 
tritt und bis nahe zu unserem Ausgangspunkte, Igló , 
fortzieht.

Ich muss besorgen, dass die chablonenmässige E in
förm igkeit der Grenzbegehung Ihnen die W anderung 
verleiden könnte, daher ich mir erlauben w ill, Ihnen 
etliche Ruhepunkte zu bezeichnen. Um aber nicht mit 
Ausruhen anzufangen, bevor w ir uns auf den W eg ma
chen, w ill ich Sie mit den in der Nähe unseres A u s
gangspunktes bekannten Fundorten von bituminösem 
K a lk e , und von Versteinerungen, mit einem nicht näher 
untersuchten Kohlenausbisse nicht aufhalten, ich kann es 
um so leichter, als mit ihrer freundlichen Zustimmung ein 
in diesem Fache gewandterer Mann darüber ausführlich 
zu sprechen gedenkt.
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Ich habe auch nicht im Sinne;  Ihnen unseren nicht 
sehr ausgezeichneten Dachiefer zu zeigen, ich werde das 
berühmte K aschauer W armbad ohne W asser, Bankó, 
nicht berühren, an den kaum mehr kenntlicheft Ruinen 
des alten Königsschlosses auf der K ra lova  bei Kaschau 
vorübergehen; sellbst an den Kaschauer Rebenhügeln 
Ihnen keine Labniss darbiethen, sondern erst bei Torna, 
am Fusse einer Kalkkuppe H alt machen, von der die 
alte Burgruinie melancholisch auf uns niederblickt.

Nicht diese ist es jedoch, welche uns hier Halt 
gebiethet, sondern zwei Schluchten, die quer durch den 
K alkzu g von Nord in das Thal münden, den Touristen 
unter den Namen A je r  und Szadelloer Thal bekannt.

Namentlich in das letztere gedenke ich S ie  jetzt zu 
führen. Von einem kleinen Bächlein durchrieselt, den 
Grund mit Kalkschutt in grösseren und kleineren Blöcken 
bedeckt, über den ein schmaler Fussw eg aufwärts führt, 
bilden die senkrechten W ände mit ihren gezackten Fo r
men, die Pyramiden ähnlichen in der Mitte des T hal
grundes noch stehen gebliebenen Kalknadeln, einen gro
tesken Anblick. Ich habe diese Schlucht wiederholt als 
Spaltenthal bezeichnen gehört, konnte mich aber dieser 
Anschauung nie anschliessen. Mir scheint vielmehr eine 
Schiefer Einlagerung vermöge des leichter auflösbaren 
M ateriales den A nlass zur Bildung eines Beckens gege
ben zu haben, das thatsächlich auch derzeit noch ver- 
hältnissmässig breit ist, worin sich die W ässer sammel
ten, welche den Durchbruch der Kalkw and veranlassten, 
deren Trümmer einen grossen Theil des Materiales lie
ferten, mit welchem die Thalsohlen des Torna-Baches und 
des Bődre Flüsschens bedeckt sind. Ob nicht die beiden 
abgerundeten Hügel rechts und links von der Thalmün
dung bei genauerer Untersuchung sich als Schuttkegel 
herausstellen werden, deren M ateriale eben daher rührt, 
muss ich vor der Hand dahin gestellt sein lassen, um so 
mehr, als sie in den Karten der W iener geologischen 
Reichsanstalt als Dolomit bezeichnet sind.

Anstatt von dem vorbezeichneten Becken aus den 
bequemeren W eg dem rothen Sandsteine entlang über 
Lucska und Dem o am Fusse des Gf. A ndrássy’-schen 
Stammschlosses Kraszna-H orka vorüber nach Rosenau 
zu geh en , will ich mir erlauben S ie  an den A lm ás’er 
und K örtvélyes’er W einbergen vorüber abermals in 
das K alkgeb irge  zu führen, um in ihm zwei weitere 
Naturmerkwürdigkeiten zu betrachten, die Eishöhle bei
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Szílicze und die Kalkhöhle bei A ggte lek . Von der 
ersteren, beiläufig 3 Meilen in gerader Linie gerechnet 
westwärts von Szadellö, geht in der Gegend die Sage, 
welche Ich sogar in einer Schulgeografie verzeichnet 
fand, dass sie nur im Sommer E is enthalte, das dagegen 
im W inter schmelze. Ein spekulativer Bierbrauer soll sie 

seit etlichen Jahren als Eiskeller benützen und sowohl im 
Sommer als im W inter für seinen Zweck ganz geeignet 
finden.

Von da 1 */2 Meilen südlich, jedoch aus dem Bodra- 
Thale über Józsafő und aus dem Sajó-T hale von Szárnya 
viel leichter zugänglich, treffen wir unterhalb des Dorfes 
A g gte lek  auf eine Höhle von bedeutender Ausdehnung 
mit mehreren Nebenkammern und grotesken Form en in 
verschiedener Abwechslung, mit und ohne Tropfstein 
Bildungen. Von dieser sind auf Grundlage geometrischer 
M essungen auch Zeichnungen im Buchhandel verbreitet, 
vom geologischen Standpunkte ist sie aber meines W issens 
noch nicht untersucht.

Wenn ich Ihnen noch von Ferne die Ruinen des 
alten, Sagenreichen M urány’er Schlosses au f einer Dolo
mitkuppe am oberen A usgange des M urányer Thaies 
zeige, S ie  im Vorübergehen auf das Verschwinden des 
unterhalb Sztrazena dem Göllnicz Flusse zufliessenden 
Baches Vloren-Seifen (wahrscheinlich abgekürzt für V er
lorne Seifen) aufmerksam mache, so mögen w ir uns aber
mals einen kleihen H alt gönnen bei der Ruffiny Eishöhle 
am spitzen Stein, auf Dobschauer Terrain. Schon längst 
unter dem Namen Eisloch am T age bekannt, wurde sie 
vor erst 3 Jahren von einem jungen Montanistiker, dessen 
Namen sie gegenw ärtig trägt, in ihrem Inneren erforscht 
und Dank der Vorsorge der Stadt Dobschau bequem 
zugänglich gemacht. D a ihr Besuch ohnehin in .das P ro
gramm aufgenommen ist, will ich mit ihrer Beschreibung 
nicht voreilen, und nur kurz andeuten, dass die deutlich 
sichtbare allm älige Bildung der einzelnen Eisschichten, 
ihre theils Stalaktiten , theils Staglagm iten ähnlichen 
Bildungen Interesse zu erregen sehr geeignet sind.

Haben wir in solcher W eise die Grenzbegehung 
vollendet, so können w ir uns unserem eigentlichen G e
biete, dem ober-ungarischen Erzgebirge zuwenden.

Hier haben wir es der Hauptsache nach mit Schie
fern zu thun, im allgemeinen Thonschiefern, die aber 
auch in Talkschiefer übergehen, und zum Theile Conglo
merate und Sandsteine eingeschlossen enthalten. Petre-



takten daraus kann ich Ihnen leider nicht versprechen, 
daher die Alters-Bestim m ung nur nach dem petrografi- 
schen Charakter und nach Analogien vorgenommen wer
den kann. Hierin m ag auch die Ursache liegen, warum 
die bisherigen geologischen Untersuchungen verschiedene 
Resultate ergaben. Ich wenigstens kenne nicht zwei 
geologische Karten  dieser Gebirge, welche auch nur 
in den Hauptsachen mit einander übereinstimmen wür
den. Wenn schon Männer, die sich das Studium der 
Geologie zur Lebens-A ufgabe gemacht haben, nicht zur 
Übereinstimmung ihrer Anschauungen kommen konnten, 
so werden Sie es dem Laien des Faches um so eher 
verzeihen, wenn er eine eigene Meinung gar nicht auf
stellt. Ich werde mich hiernach, wie ich auch bei der 
Skizzirung der Grenzgebirge gethan, an jene A lters-Be
stimmungen halten , welche die jüngsten K arten  der 
W iener geologischen Reichsanstalt angeben.

Wenden w ir uns von unserem heutigen Versamm
lungsorte gerade gegen Süden, so überschreiten wir in 
Kurzem  den eocaenen San dste in , sodann den rothen 
Sandstein und Schiefer der D yas Formation mit einzel
nen kleinen Kalkparthien, um in Schiefer und Conglo
merate der Steinkohlen-Formarion zu gelangen, welche 
gleichfalls nicht sehr lange anhalten, um grünen Schie
fern Platz zu machen, die nicht unwahrscheinlich der 
unteren Steinkohlen-Formation zugezählt werden kön
nen, und schon eine etwas grössere Breite einnehmen.

Im Göllnicz-Thale begegnen w ir dem alten Thon
schiefer. der bei Grosz-Hnilecz und W agendrüssel das 
Thal in einer schrägen Linie übersetzt, um einerseits 
ostnordöstlich bis Krom pach. anderseits westsüdwestlich 
in der Nähe von Dobschau vorüber und darüber hinaus 
fortzusetzen. E r  nimmt den grössten Theil des Erzgebir
ges ein, und erstreckt sich ganz oder nahe bis an die 
vorbezeichnete .Südgrenze unseres Terrains. Im Osten ver
schwindet er unmittelbar unter dem D iluvium ; von 
Metzenseifen über Rosenau bis Csötnek trennt ihn auch 
auf dieser Seite ein nicht sehr breiter Streifeu von Schie
fern und Conclomeraten der Steinkohlen-Formation vom 
rothen Sandsteine, und in seinem westlichen Theile ist 
er vom Sajö-Thale an bis an seine Südgrenze häufig von 
Schiefern, Conglomeraten, K alken  und Dolomiten der 
Steinkohlen-Form ation in grösseren oder kleineren Par- 
th'ien überdeckt.

Innerhalb des Thonschiefers treten an mehreren
16
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Punkten Parthien von Gneiss in grösserer oder geringe
rer Ausdehnung, an einigen Punkten auch krystallini- 
scher K a lk  auf.

Die Schichten aller dieser Gebilde streichen von 
W est nach Ost mit einem südlichen Einfallen, daher es 
im nördlichen Theile den Anschein gewinnt, als ob die 
im Norden vorliegenden jüngeren Gebilde von den süd
lichen, älteren überdeckt wären.

Von Schichtenstörungen kann ich Ihnen wenig er 
zäh len ; ich glaube nur Eine Störungslinie und auch 
diese nicht mit voller Bestimmtheit andeuten zu können, 
welche von Klein-Hnilec.z gegen Gross-Hnilecz läuft, am 
T age aber gar nicht beobachtet, in den Grubenbauen 
noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden kann.

Um die eruptiven Massen anzudeuten, _ denen die 
Hebungen und Senkungen, vielleicht auch Überkippun
gen zugeschrieben werden können, muss ich wieder 
etwas über die Grenzen unseres Gebietes hinausgreifen. 
Dass der lange und mächtige Trachytzug, w elcher Sáros 
und A bauj von Zemplin scheidet, auf die Gestaltung 
unserer Gebirge grossen Einfluss geübt hätte, scheint 
mir nicht wahrscheinlich, wenigstens deutet die Schich
ten lage  der Eetzteren nicht darauf hin.

Mehr Einfluss möchte ich den Granitmassen zuwei
sen, welche ausser unseres Gebietes im Norden in dem 
mächtigen Stocke der Zentral-Karpathen und am Bra- 
nyisko, im Westen am Kohut, im Inneren an der Szul- 
lova bei Gross-Hnilecz und in kleineren Parthien in der 
Nähe vop K aschau zu T age treten. Besonders aber 
möchte ich ihr Augenm erk in dieser R ichtung auf drei 
Gebirgsarten lenken ; auf den M elaphyr, gegenüber den 
Central-Karpathen von Kissócz bis in die Liptau au f ein 
Gestein, das bei Dobschau und bei Tökes unweit K a 
schau in mächtigerer Entwickelung auftritt und in meh
reren Punkten in der dazwischen liegenden aber etwas 
gegen Nord ausgebauchten Einie bekannt is. Unsere 
Bergleute nennen es Grünstein; die gelehrten Herren 
haben sich aber manches Jahr darüber gestritten, ob es 
als Diorit, Gabbro oder D yabas angesprochen werden 
soll. Ich werde mich nich erkühnen den Streit entschei
den zu wollen, halte aber dafür, dass ihm und dem 
bei Dobschau in seiner unmittelbaren N ä h e , dann bei 
Jekelsd orf, anstehenden Serpentin eine hauptsächliche 
R o lle  bei unserer Gebirgsbildung zu vindiciren wäre.
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Nun erübrigt noch, die in den vorskizzirten G ebir
gen bekannten Lagerstätten nutzbarer Mineralien ins 
A uge zu fassen, welche unser Interesse vor A llem  be
rühren, da sie seit Jahrhunderten die Quelle des W ohl
standes dieser, ohne sie villeicht heute noch mit undurch
dringlichen Urwäldern bedeckten Gegenden bilden, und 
so Gott will, und die Herren W aldbürger das Ihre thun, 
noch auf Jahrhunderte hinaus einen mächtigen Faktor 
des National-Reichthums uuseres schönen Landes abge
ben werden.

Um Ihre schon etwas stark in Anspruch genom
mene Langmuth und Geduld nicht auf eine all zu harte 
Probe zu stellen, werde ich mich bei ihrer Skizzirung 
zu fassen suchen, und nur dort ein wenig mehr ins D etail 
gehen, wo ihr W eg  S ie nicht hinführen wird. Ich theile 
sie zu diesem Ende in vier von einander verschiedene 
Gruppen: in die Kupfererz-Lagerstätten, in die Eisenstein- 
L ager, in die Antimon, und die Kobalt-Nickel führenden 
Gänge.

Die Kupfererz-Lagerstätten finden sich in allen 
vorbezeichneten Schiefergattungen, obwohl von verschie
dener Beschaffenheit, und sind derzeit vorzugsweise im 
nördlichen Theile nnseres G eb ietes, in der Zips, im 
oberen Sajó-Thale in Gömör bekannt. Man hat sie in 
früherer Zeit sämmtlich als Gänge bezeichnet, und noch 
heute gibt ihnen der praktische Bergm ann diesen Namen. 
Ein Hauptgrund dazu mag vielleicht in der Nomenklatur 
der älteren Berggesetze liegen, welche keine andere als 
Gangverleihung kannten. Seit einigen Jahren hat man 
aber angetangen sie als L ager anzusehen, weil sie den 
Gebirgsschichten konform streichen und fallen. Doch 
ergaben sich auch hiergegen Bedenken. In Szlovinka, an 
der Grenze gegen Göllnicz, weiset man nämlich auf das 
Scharen der zwei mächtigsten dort bekannten L ag e r
stätten hin, obwohl ich für meine Person bis jetzt nicht 
in der L ag e  war, mich durch eigenen Augenschein von 
der R ich tigkeit dieser Scharung überzeugen zu können, 
und unweit von Klein-Hnilecz hat man in neuester Zeit 
eine Lagerstätte ausgerichtet, welche den übrigen hier 
bekannten ins K reuz streicht, obwohl ich vielmehr geneigt 
wäre, diese letztere Abweichung von der R e g e l v ie l
mehr der früher schon angedeuteten Schichtenstö
rung zuzuschreiben. W eitergehende Aufschlussarbeiten 
werden voraussichtlich hierein mehr K larheit bringen.

Da diese Lagerstätten iiberdem Mineralien enthal-
16*
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ten, welche sich weder im Hangend- noch im Liegend- 
Gesteine finden, ist man in jüngster Zeit geneigt, ihr 
Entstehen als sekundär anzunehmen und sie sohin mit 
zugleicher Rücksicht auf ihr den Gebirgsschichten con
formes Auftreten als Lagergänge zu bezeichnen,

— W ie ich früher schon die Ehre hatte zu bemer
ken, sind die Lagerstätten nicht überall von gleicher 
Beschaffenheit. A lle  haben zwar das Eine mit einander 
gemein, dass die Kupfererze in und mit Eisenspäthen 
einbrechen, welche Letzteren zunächst am T age meistens 
re in , mitunter in Braunerze umgewandelt Vorkommen, 
und erst in einiger Teufe unter dem Rasen, Kupfererze 
aufnehmen. Das Vorkommen der Kupfererze in einzelnen 
von einander getrennten Linsen ohne eine bis jetzt be
kannte R e g e l , macht ihr Aufsuchen schwierig und 
kostspielig.

Die A rt der Kupfererze und die übrige Ausfüllung 
ist dagegen verschieden. In den früher als der Stein- 
kohlen-Formation angehörig bezeichneten Schiefern, ins
besondere in Kotterbach, tritt Schwerspath hinzu; Gel- 
ferze sind selten ; die Fahlerze haben einen, meistens 
hohen Q uecksilberhalt. In den grünen Schiefern kommen 
dagegen meist Gelferze mit Quarz vor; im Thonschiefer, 
gleichfalls mit Quarz, sowohl Gelf- als Fahlerze, letz
tere jedoch ohne oder mit nur geringem  Quecksilber
halte.

Die in diesem Theile des oberungarichen Erzgebir
ges bisher bekannten Eisensteine (Späthe) repräsentiren 
einen mächtigen Schatz, namentlick in unserer, des Eisens 
so sehr bedürftigen Zeit. Ob sie aber in grössere Teufe 
rein niedersetzen, ist eine noch nicht gelöste F r a g e ; ich 
halte vielmehr mit Rücksicht auf die wenigen tieferen 
Aufschlüsse dafür, dass sie sämmtlich in grösserer Teufe 
Kupfererze aufnehmen dürften, und zählte sie daher noch 
nicht zu der zweiten Gruppe, zu den Eisenstein-Lager
stätten.

Fragen  S ie mich endlich um die Anzahl und Mäch
tigkeit der einzelnen Lagerstätten, so kann ich Ihnen 
mit einer bestimmten Antwort nicht dienen. Manche G e 
gend ist von minder mächtigen Lagerstätten förmlich 
durchschwärm t, während in anderen e in e , zwei, drei 
m ächtigere, mitunter bis über 20 K lafter mächtig, nebst 
einigen unbedeutenderen bekannt sind.

Erlauben S ie mir nun, meine H erren ! einen kühnen 
Sprung vom Norden in den äussersten Süden unserer



Gebirge, urn auf die zweite Gruppe, die der Eisenstein- 
láger überzugehen. S ie  biethet uns w eniger M annigfal
tigkeit, aber durch die Grossartigkeit der Eisenstein- 
Massen ein besonderes Interesse.

Südlich von N agy-Röcze erhebt sich ein Thon
schieferberg, unter dem Namen Zeleznik bekannt, mit 
einer kleinen .Einlagerung von krystallinischem  K alk e , 
und mit bis jetzt bekannten 4 Lagern von vorzüglichem 
Brauneisensteine, wovon das dritte bei Szirk. im Süden 
des Berges, 15 K lafter, das vierte bei Nándras und R á 
kos io  K la fte r m ächtig aufgeschlossen sind. Sie liefern 
das M ateriale zur Erzeugung- von jährlich mehr als 
400,000 Zentner Roheisen, sind aber weder im Streichen 
noch in die Teufe sehr weit aufgeschlossen. In dem bei 
Szirk derzeit in Hau stehenden tiefsten Stollen scheint 
das dritte L ager noch nicht erreicht zu sein, in den 
beiden ersten hat man aber nebst Braunerzen auch Späthe 
gefunden. daher man einen weiteren Aufschluss über 
das Verhalten dieser Lager in der Teufe erst noch zu 
erwarten hat.

Die Gutartigkeit und Reinheit dieser Eisensteine 
ist die Hauptursache, wesshalb ein ziemlich ausgedehn
tes Vorkommen von Magneteisensteinen westlich von 
Theiszholz, gleichfalls in Thonschiefer, nur dem Namen 
nach bearbeitet wird, wesshalb nähere A ngaben über 
ihr Verhalten nicht gegeben werden können.

Ein ganz ähnlicher Eisenstein wie am Zeleznik, 
aber in geringerer M enge und noch weniger aufge
schlossen wird gleichfalls im Thonschiefer auf einem bei
läufig 6 K la fte r mächtigen L a g e r  am Hradek zwischen 
Jo lsva  und Csetnek genommen.

Schöne Spatheisensteine endlich finden wir, gleich
falls auf Lagern  im Thonschiefer, im Sajó-Thale, von 
Rosenau einerseits gegen Nord und Ost, anderseits g e 
gen W est. E'nter den Letzteren glaube ich insbesondere 
erwähnen zu sollen zwei 4 und 12 K la fte r  m ächtige L a 
ger bei Nadabula, die über 1000 K la fte r weit bereits 
bekannt sind, aber gegen die Teufe zu an M ächtigkeit 
abzunehmen scheinen. Ihre Fortsetzung lässt sich west
wärts bis an die Grenze des Dobschauer Terrains ver
folgen, und erst in den letzt abgewichenen Jahren w urde 
bei A lsó-Sajó  ein Aufschlussbau a n g e le g t, der zwar das 
Hangende und Liegende nur stellenweise bloss gelegt 
hat, aber schon bis jetzt eine ausserordentliche M ächtig
keit unzweifelhaft konstatirt.
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Endlich m ag in dieser Gruppe noch die Spath
eisenstein Niederlage bei Dobschau Erwähnung finden, 
welche sich theils in grossen Nestern im grünen Schie
fer, theils eingebettet unter einem festen Conglomerate 
findet, das die Höhe der G ugl und einige tiefere Mulden 
einnimmt.

Die dritte Gruppe, jene der Antimonerze, kommt 
auf Gängen vor, welche sich von B ellér bei Rosenau 
über Schmöllnicz bis A ranyidka fortziehen, im westli
chen Theile reinen derben Antimonglanz führen, im 
östlichen Theile dagegen auch Zinkblende, Schwefelkies, 
Arsenkies aufnehmen und hier hauptsächlich ihres S il
berhaltes wegen abgebaut werden. Die Ausfüllung dieser 
Gänge besteht aus aufgelöstem Gebirgsgesteine, ist daher 
im westlichen Theile vorherrschend thonig und schiefrig, 
im östlichen dagegen, wo der Thonschiefer zum Theile 
in Glimmerschiefer und Gneiss übergeht, nimmt sie auch 
Quarz und Feldspath auf.

Beiläufig in diese Linie fallen die Schmöllniczer 
K upfererz-Bergbaue auf drei im Baue begriffenen L a 
gern mit den dazwischen liegenden sogenannten K ie s
stöcken. Da Ihr Besuch für Schmöllnicz ohnehin in A u s
sicht genommen ist, dort daher Gelegenheit zu einer ein
gehenderen Erörterung gebothen sein wird, muss ich 
mich, meinem Versprechen getreu, nur eine Übersicht [zu 
geben, eines weiteren Eingehens auf dieses interessante 
Vorkommen enthalten.

Kobalt- und Nickelerze endlich sind zwar spora
disch auch in der Nähe von Rosenau und an anderen 
Punkten in geringer M enge gefunden worden, ihre 
Hauptniederlage aber gehört Dobschau, uud hier jenem 
eruptiven Gesteine an, das ich schon oben erwähnte, 
ohne seine Nomenklatur festzustellen; ich w ill es hier 
Gabbro nennen. B e i seinem Zutagetreten m ag zugleich 
ein Senken des die Spalte umgebenden grünen Schie
fers stattgefunden haben, wornach sich eine A rt Mulde 
bildete, die unser Gabbro überfloss, so dass e r , we
nigstens zu T age aus, au f dem Schiefer aufliegt. A n der 
Grenze gegen den Schiefer ist der Gabbro aufgelöst 
und mürbe, und dieser Theil ist es vorzugsweise, w el
cher von den K ob alt und Nickel führenden Gängen 
durchzogen -wird, obwohl solche auch in den Gabbro 
und selbst bis in den oben aufliegenden Eisenstein fort
setzen. Das weitere Detail will ich auch hier dem L ok al
besuche überlassen.
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Indem ich hiermit schliesse , bleibt mir nur noch 
übrig , meinem verbindlichsten Danke für Ihre freund
liche Geduld und Aufm erksam keit und dem Wunsche 
A usdruck zu geben , dass meine allerdings sehr lücken
hafte Skizze etwas W eniges dazu beitragen möge, das 
B ild  , welches sich in den nächsten Tagen vor Ihren 
A ugen  entrollen wird, leichter zu überblicken. Wo die 
Farben  nicht richtig gew ählt sind , wird es, hoffe ich, 
keiner grossen Schw ierigkeit unterliegen , sie durch g e 
meinsames Zusammenwirken zu berichtigen.


