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Geschichtliche Daten.

Nach den Äusserungen der Geschichtschreiber T imon und S everius 
bestanden bereits kurz nach der Geburt Christi in Dobsina einzelne Nie
derlassungen von Quaden germanischen Ursprungs, die sich mit Bergbau 
befassten, wie aus einer Urkunde B éla des IV. vom Jahre 1243 erhellt, 
aus welcher Zeit diese Gegend die Benennung Dobsina führte.

Diesbezüglich liegen mehrere Erklärungen vor: Es wird nämlich 
behauptet, dass der auch gegenwärtig Dobsch genannte Bach diese Be
nennung von einem einst hier ansässigen slavischen Volksstamme erhal
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len hülle, aus dem tliircli Hinziifüpimy des Wortes Au, die sich in der 
Umgebung des Buches befand, kur/, der Name Dobschau dieser Nieder
lassungen hervorging, aus dem im Laufe der Zeiten das jetzige Dobsina 
entstand.

Auch Gáspár P ilz, 1584 evangelischer Pfarrer in Dobsina, ist dieser 
Ansicht, sich dahin äussernd, dass Dobsina bereits 1243 eine Ortschaft 
war, und spräche hiefür auch das oben erwähnte Document aus der Zeit 
B éla des IV.

Die Vorfahren Dobsinas befanden sich aller Wahrscheinlichkeit nach 
bereits im .siebenten JahrhunderL hier und zu Árpád’s Zeiten mag Dobsina 
bereits eine I lergbaueolonie gewesen sein mit deutscher Bevölkerung, 
als Nachfolger der (juaden.

Als selbständige Gemeinde gründete Nikolaus B ebek Dobsina im 
Jahre I32(>, welche bald zu grossem Ansehen gelangte und in einer mil 
dem Siegel Skiismi'niis versehenen Urkunde 1417 bereits als Sladl iopi- 
diiim) genannt erscheint : mehrere im städtischen Archive deponirte Ur
kunden sagen aus, dass in Dobsina Ende des XIV. und Anfangs des XV. 
.lahrlmmlerls bereits blühende Berghauinduslrie bestand.*

R itter Boso plünderte von  der Burg Murány aus die Stadt D obsina 
im Jahre 1540.

In dieser Gegend erzeugte man nicht nur Eisen, sondern auch aus - 
gezeichneten Stahl und mit in Dobsina geschmiedeten Waffen kämpften 
die siegreichen Heere König Mathias ’ .

Schwere Zeiten erlebte Dobsina, als im Jahre 1553 auch auf die

* Der Gründer der Stadt Dobsina bedang sich in der mit dem Egerer Capitel 
im Jahre 1326 zu Stande gebrachten Vereinbarung liir sich und seine Erben als 
Anteil den dritten Teil von den in den hiesigen Gruben gewonnenen Metallen und 
hielt dieselbe aufrecht; ferner geschieht in der Processschlirhtimg zwischen dem 
Jászóer Convent und den Pelsöczer und Gsetneker Bebckfamilien um 1408 Er
wähnung von den Eisensteingruben, die sich in den Bergen nordöstlich von der 
Stadt befinden, was wol beweisen mag, dass um diese Zeit in Dobsina bereits 
schwunghafter Bergbau umging. Aus einem Briefe vom Jahre 1466 erfahren wir, 
dass der Pelsöczer Georg Bebek den der Csetneker Ilona gehörigen, am Gölnicz- 
flusse bei Dobsina gelegenen sogenannten Jirgstellerhammer mit Gewalt besetzte.

Als Curialrichter Michael Mikai und Meister Lorenz Temesvári, der Abgesandte 
des Ofner Capitels, die das Slreitobject zwischen den beiden Bebekfamilien bilden
den hiesigen Czemberger Kupfergruben im Jahre 1476 auf Befehl König Mathias 
befuhren, berichteten dieselben einstimmig, dass sie auf der Spitze des von der 
Stadt nördlich gelegenen Gebirges und dessen Abhängen zahlreiche (copiosa) Eisen
steingruben Vorländern

Den Protocollen des Gömürer (Muränyer) Seniorates evang. Augslmrgischen 
Bekenntnisses (fraternitas) entnehmen wir, dass der Hammer des AnI>re\s Lenart 
im Jahre 1560 aus drei Feuern oder Frischherden bestand.
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Fülleker Burg der Halbmond ausgesteckt wurde, und Marodöre das Co
mitat Gömör-Kishont bedrängten und die in den fernen Wildnissen arbei
tenden Berg- und Hüttenleute in die Sklaverei führten.

Bei Krasznahorka-Váralya schlugen die Türken 1556 die kaiserlichen 
Heere und verfolgten dieselben bis nach Dobsina.*

Allein die Bewohner dieser Gegend bedrängten nicht nur die Tür
ken, sondern in vielleicht noch grösserem Maasse die zur Hilfe gesandten 
Soldaten der österreichischen Dynastie, da diese zwischen Freund und 
Feind kaum einen Unterschied machten, raubten und einäscherten, was 
ihnen den Wege verstellte.

Unsere Vorfahren konnten diesen Brandschatzungen nur so ent
gehen, wenn sie den Schutz der Anführer der österreichischen Heere 
erbaten, der jedoch wahrscheinlich nur um den Preis grosser Opfer zu 
erkaufen war.

Auf diese Weise beschützte die Stadt Dobsina im Jahre 1605 Georg 
B asta, im Jahre 1644 Johann Graf und im Jahre 1680 der Heerführer 
Graf Strasoldo.

Die natürliche Folge dieser Unruhen war der Niedergang der blü
henden Bergbauindustrie, und eine Besserung erfolgte nur im Jahre 1686, 
als die Kaschauer königl. Kammer der bedrängten Stadt Hilfe brachte, 
von welchem Zeitpunkte an der Bergbau wieder auflebt.

Im XVI. Jahrhundert hatte Dobsina bereits einen Bergmeister und 
weist alles darauf hin, dass das bereits ohnehin Bergstadt genannte Ge
meinwesen schon in den vorhergehenden Jahren die Berggerichtsamkeit 
ausübte; es ist zu constatiren, dass sie alle nach der Maximilianischen 
Bergordnung den Bergstädten zukommenden Privilegien und Gerechtsame 
bereits seit Anfang des XVII. Jahrhundertes genoss, und aus Allem ist er
sichtlich, dass die Stadt auch das Jus gladii ausübte.

Um der Nation die Freiheit und das Vaterland zu sichern, griff im 
Anfang des XVIII. Jahrhunderts Rákóczy zu den Waffen und opferten zu 
diesem Zwecke auch die Dobsinaer umsomehr, nachdem sie in der Nähe 
über namhaften Besitz verfügten, und aus den Urkunden von 1706 und 
1708 ist ersichtlich, welch schwere Opfer sich die Stadt aufladen musste.

Mehr wie zweidritte] sämmtlicher Kosten erforderte die Erhaltung 
der Kuruczen, der französischen und deutschen Soldaten, Hajdúkén u. s. w. 
und 5 Hajdúkén musste die Stadt auf eigene Unkosten armiren und ver
pflegen. R ákóczy übernahm die Gruben und Eisenhämmer im blühenden

* Gaspar Pilz (1584 evang. Seelsorger in Dobsina) erwähnt in seinem 1586 
in Wittenberg erschienenen Werke (betreffend die Verheerungen der Türken) die 
Vorzüglichkeit des Dobsinaer Stahles und die grosse Anzahl der hiesigen Gruben 
und Eisenhämmer (fodinæ et offtcinæ).
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Zuslande und richtete letztere zur Waffenerzeugung ein, doch gingen die
selben nach seinem Sturze wieder zu Grunde.

In alten Zeiten trug zur Vermehrung der Einkünfte der Stadt Dob- 
sina wesentlich die Eisensteingrube am Schwarzenberg bei, im XIX. Jahr
hundert aber die Zembcrger Cobalt-Nickelgrube.

Nach den Chronisten zerstörte die Wälder längs des Göllnitzflusses 
eine grosse Feuersbrunst im Jahre 1751.

Im Jahre 1780 verschlug sich ein im Bergbauwesen sehr bewander
ter Sachse Johann S chön nach Dobsina und dieser erschloss der Stadt 
eine hier noch unbekannte Einnahmsquelle.

Cobalt- und Nickelerze gelangten nämlich bisher als unverwertbare 
Mineralien auf die Halden, bis S chön nicht aufklärte, dass selbe viel wert
voller sind, wie die damals schwunghaft betriebenen Kupfererze, und die 
Wiederinbetriebsetzung der Zemberg-Grube ist ihm zu danken.*

Am Beginn des XIX. Jahrhundertes bedrückte, sowie anderwärts, 
auch Dobsina vornehmlich die Kriegssteuer, wozu noch die Devalvation 
des österreichischen Geldes beitrug.

Die Choleraepidemie im Jahre 1830 forderte gleichfalls ihre Opfer 
und verschlechterte sich die Lage noch durch die Aufhetzung des un
wissenden Volkes.

* Der im Königreich Sachsen geborene Johann Gottlieu Schön schürfte im 
Jahre 1779 in Nagy-Szlahos nach Farbcobalt und verlegte seine Täligkeit, nachdem 
er dort seinen Zweck nicht, erreichte, im Jahre 1780 nach Dobsina, woselbst er in 
den Gugl- und Steinberggehängen betriebenen Kupiergruben auf Cobalt stiess, wel
ches auch nach dem vom Dobsinaer Stadtrat und dem Berggericht ausgestellten 
Zeugnisse «bei uns bis nun niemand kannte und für reinen Arsenkies hielt.»

Noch am ersten August desselben Jahres mietete er die durch Martin Palz- 
mann seit 1764 betriebenen Kögeler Eisensteingruben behufs Gewinnung von Cobalt 
und erzeugte in denselben bis 13. September desselben Jahres auch ö2 Centner, 
welche jedoch Martin Palzmann von ihm noch in diesem Jahre zurückprocessirte. 
Dieser Process, später erneuert, wurde zu Gunsten Schön’s entschieden und von 
1782—1787 erlangte er wol mit den in diesem Zeiträume erzeugten 1480 Centner 
Cobalterz im Werte von 28,868 Gulden Entschädigung, doch verlor er den abermals 
erneuerten Process und wurde zur Zahlung immenser Process- und Entschädigungs
summen verurteilt.. Nachdem er nicht zahlen konnte, geriet er ins Schuldgefangniss 
und starb, — wie dies bereits mit so manchem Woltäler der Menschen geschah, - 
von allen verlassen und vergessen im grössten Elende.

In Folge dieses grossen Processes wurde das einst verachtete und weg
geworfene Cobalterz gar bald bekannt, so dass die sogenannten Kögeler Gruben, 
der Marienstollen und die Steinberger Gruben 1780 bereits schöne Erträge lieferten.

Nebst diesen gehörten noch die «Zemberger» und die «Maria-Teresia», sowie 
die «Hilfe-Gottes»-Grube zu den am meisten Ertrag liefernden, die gegenwärtig 
sämmtlich ausser Betrieb sind.

Von 1780—1810 wurde das Cobalt-Nickelerz nach SLrazena, respective Szo-
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Die durch Johann S chön im XVIII. Jahrhundert auf Gobait-Nickelerze 
eröflfneten Schürfungen nahmen in der zweiten Hälfte des XIX. Jahr- 
hundertes grossartigen Aufschwung, gelangten aber mit der Entdeckung 
der unerschöpflichen Cobalterzlagerstätten in Neu-Caledonien abermals in 
Verfall.

Auch die Kupfererzgruben wurden langsam aufgelassen und gegen
wärtig, am Beginn des XX. Jahrhundertes, kämpft auch der Eisenstein- 
Bergbau in Folge der allgemeinen wirtschaftlichen Depression.

Auf dem Gebiete der Stadt Dobsina wurden im Laufe der Zeiten 
nach den beglaubigten Urkunden und der Überlieferung folgende vier 
Eisensteinlagerstätten aufgeschlossen und teilweise ausgebeutet.

1. Die am längsten bekannte und grösste darunter liegt nordöstlich 
von der Stadt auf dem Eisensteingebiete, das durch die Gebirgsteile 
Spreng, Gugl, Langenberg, Steinberg, Fabianscheuer, Steinseifen, Teschen- 
grund und Eberberg markirt erscheint, und werden diese bereits 1476 von 
M ichael M iklai und L orenz T emesvári erwähnt, ja die Vereinbarung mit 
dem Jászóer Convent vom Jahre 1408 gedenkt derselben, und versahen 
dieselben die längs dem Göllnitzbache gelegenen, seit Urzeiten bestehen
den Eisenwerke mit Eisenstein.

Die in der ersten Hälfte des XVII. Jahrhunderts in zwei Urkunden 
erwähnten Spatgruben (Spatberge, sowie: Enders, Schoss, Studermatz- 
gruben 1629), so auch die vielgenannten «Hübelchen»-Gruben waren eben
falls in dieser Gegend.

Die Eisenstein liefernden Gehänge «Biengarten», «Büdöskut», «Rös
sing», «Haseln», «Altenberg», «Spreng», «Gugl», «Langenberg» und an
dere Gehänge bedeckten bereits Anfangs des XVII. Jahrhunderts reiche 
Eisensteingruben, ja sogar noch 1725 hat A ndreas R emenik mehr wie 46

molnok gefrachtet und durch das Aerar eingelöst; dies hörte nach 1810 auf, und 
nachdem der ausländische Markt durch das Ausfuhrverbot gesperrt war, gerieten 
die Gruben zum Erliegen.

Schliesslich gelang es dem Rozsnyöer ärarischen Bergmeister Andreas Dulo- 
vits die Ausfuhrerlaubniss durch Vermittelung des Pester Bankhauses Malvieux zu 
erlangen, und in den Birminghamer Industriellen Askin und Evans einen dauern
den Abnehmer zu finden, in Folge dessen der Dobsinaer Cobalt-Nickelerzbergbau 
abermals aufblühte und die Erze grösstenteils in chinesischen und ostindischen 
englischen Hütten nach auf dem Continent unbekannten Methoden aufgearbeitet 
wurden. Um 1834 begann man auch das Nickel zu verwerten und es gelang das 
Würfelnickel zu erzeugen; die Zemberg-Mariastollner Gewerkschaft machte mit 
grossen Opfern in der Hnileczer Georghütte Versuche, doch ohne Erfolg, und die 
findigen Engländer, mit welchen die deutschen chemischen Fabriken damals noch 
nicht concurriren konnten, als mit Einführung der Nickelscheidemünze nach Cobalt- 
Nickelerzen grosse Nachfrage war, blieben abermals ohne Goncurrenten.
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und A ndreas Lux 14 u. s. \v. Grubenanteile in dieser Gegend, welche 
béreits mehrere Millionen Tonnen Eisensteine lieferte.

Auch unter den «Steinberg», «Scharfenberg», «Fabriciusscheuer», 
«Steinseifen» und «Teschengrund», sowie «Langenberg» und «Wolfsberg» 
erstreckt sich dieses Lager, in welchen Gehängen im XVII. und XVIII. 
Jahrhundert gleichfalls reiche Eisensteingruben eröffnet waren.

2. Alt ist auch das Eisensteinlager, welches im «Höhe»-Gehänge ist; 
in unmittelbarer Nähe davon standen im XV. und XVI. Jahrhundert drei 
Eisenhütten; gegen Mitte des XVII. und in der ersten Hälfte des XVIII. 
Jahrhunderts besass die Familie R emenik vier Grubenmasse in dieser Ge
gend; 1701 arbeitete auch Georg Stark  in dem hierortigen grossen Auf
schluss (grosse Kümz).

3. Im «Griindli» und zwar am «Birkein» und «Hopfgarten», sowie 
gegen den «Rück» und «Stempelscheuer» schloss man in den Urzeiten 
reiche Eisensleinlager auf, die jedoch zu Anfang des, XVII. und XVIII. 
Jahrhunderts derart ausgebeutet wurden, dass wir Anfangs des XIX. Jahr
hunderts in dieser Gegend Eisenstein kaum mehr vorfinden.

4. Das im «Grätchen»-Gehänge gewesene Eisensteinlager begann 
man um 1718 herum zu bauen und (and man ausserdem noch Eisenstein 
hinter dem Schwarzenberg auf der «Gsuntava» und am «Neuwegen».

Die Eisensleinerzeugung besorgten die im Winter grösstenteils feiern
den Hütten- und Hammerarbeiter, die in Ordnunghaltung der Aufschlüsse, 
vornehmlich aber das Aufschliessen und die Vorrichtung der Abbaupunkte 
besorgten ständige Bergarbeiter.

Viele Gruben waren im Besitz solcher Leute, die eigene Eisenwerke 
nicht hatten und sich ausschliesslich mit dem Erzeugen und Verkauf der 
Eisensteine befassten, und solche Bergleute finden wir noch Anfangs des 
XIX. Jahrhundertes, bis zu welcher Zeit einerseits die noch unverdorbene 
fleissige und bescheidene Bevölkerung, wenn sie auch wolhabend war, die 
Arbeit nicht scheute, andererseits aber bildeten die mit Bergbau und Eisen
industrie sich Befassenden, wie B a r t h o l o m e i d e s  1799 auch hervorhebt, 
den vornehmen Stand.

Nachdem die Stadt Dobsina ca 1760 der Herzog von Coburg-G otha, 
in Folge Erbschaft vom Herzog K oháry 1830 und Graf Georg A ndrássy 
seit 1840 die noch vorhandenen wenigen Eisensteingruben erwarben und 
beinahe ausschliesslich das Biengartner Eisensteinlager unter sich verteil
ten, so besitzen ausser den genannten nur wenige Leute in Dobsina noch 
Eisensteingruben.

Kupfergruben finden wir sehr alte in Dobsina. Bereits 1466 bedrängt 
und vertreibt der Pelsöczer Georg B ebek die Bergleute, welche in den 
hiesigen Kupfergruben der Ilona Csetneki arbeiteten, 1485 legt er au f die

(Ü)
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Zemberger Kupfergruben Beschlag, welche der Iglauer Einwohner An- 
dresmal, der Dobsinaer N ikolaus Czemmerman mit Erlaubniss Johann 
B edek von Csetnek bebauen, womit der gewalttätige Georg B ebek einen 
Schaden von beiläufig 500 Goldgulden verursachte.

Der Abgesandle des Ofner Gapitels, Bergmeister Lorenz T emesváry 
und der Vertreter der königl. Curie, M ichael M iklai, erschienen noch im 
selben Jahre an Ort und Stelle und fanden noch mehrere Zemberger und 
viele teils aufgelassene, teils in Betrieb stehende Kupfergruben, die alle 
nach Norden, respective Nordwesten von der Stadt Dobsina situirt waren.

Schon diese beglaubigte Date, doch insbesondere der mit 500 fl. ge
schätzte Schaden, gegen welchen im Laufe des Processes keine Einsprache 
erhoben wurde, mag genügen zur Beglaubigung dessen, dass hier im XIV. 
und XV. Jahrhundert blühender Kupferbergbau bestand und aus dessen 
Erzen, der Natur derselben entsprechend, in grösserer und geringerer 
Menge auch Silber erzeugt wurde.

Dieser Bergbau wurde im Grossen betrieben im XVI., XVII. und 
XVIII. Jahrhundert, kam jedoch gegen Ende des XVIII. Jahrhunderts zum 
Erliegen und hörte im Laufe des XIX. Jahrhunderts gänzlich auf.

Die einzelnen Gruben waren folgende : die Schwarzenberger und 
die Gaseier Gruben, die gross ausgedehnte Silberzechengrube, die Buch- 
walder Kupfergruben, die Kupfergruben im Gelehngrund, auf der Csun- 
tava und die Gedenitsch-Kupfergruben, die im Niklhanesgrund bebauten 
Gruben, und am Winzogen besass die Stadt Dobsina eine Silber- und eine 
Kupfergrube, am Sloss waren vor Alters mehrere Kupfergruben und tref
fen wir auch mehrere Gruben im Titersgrund, an den Stempelscheuer, 
Gründl, Hopfgarten, Helchen, Ebend, Birkein und Kalbei genannten Ge- 
birgsteilen, in denen noch im XVIII. Jahrhundert viel Kupfer erzeugt 
wurde ; die auch heute noch auf beiden Seiten des Langenberg, Gugl und 
Eberberg beträchtlichen Eisensteinablagerungen werden von reichen Sil
ber- und Kupfergängen durchquert.

In der Gegend des unteren und oberen Haseln traf man bereits in 
Urzeiten Kupfergruben an, welche von 1644 bis 1759 beinahe ununter
brochen in Betrieb standen; auch zwischen den Eisensteingruben auf 
beiden Gehängen des Gugl befanden sich ehemals berühmte Kupfergruben, 
die im XVII. und XVIII. Jahrhundert blühten.

Der Biengarten, Maszörter, Spreng und Eberberg war seit Urzeiten 
der Schauplatz von Kupfer- und Silbergruben, gegenwärtig jedoch finden 
wir auf den beiden ersten Localitäten ausgedehnten Tagbau auf Eisen
steine.

Der Czemberg war in den dem XVII. Jahrhundert vorangehenden 
Zeiten als Kupfer- und Silbergrube berühmt.
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Auch die «Hirschkohlung«-Kupiergrube ist auf die ältesten Zeiten 
zurückzuführen; im Tale «Krebsseifen» stossen wir auf sehr alte Gruben, 
welche noch im XVII. Jahrhundert nebst Quecksilber viel Kupfer erzeugten.

Die Neuwegener, einstens sehr bekannten hervorragenden Gänge be
baute seit dem XVII. Jahrhundert bis Anfang des XIX. Jahrhunderts die 
Familie Szontagh auf der Dobsinaer Seite mittels mehrerer Schächte und 
Stollen, von der Oláhpataker Seite aus jedoch betrieb sie dieselben von 
dem alten Miklovaer Stollen aus.

Die unter dem «Neuweg» im Jahre 1763 aufgeschlossene «Himmels- 
kron»-Grube ist die hervorragendste in dieser Gegend; für deren riesige 
Ausdehnung und Ertragsfähigkeit spricht wol am eclatantesten der Um
stand, dass 1768 der Preis eines Vao-tel Anteils 4000 fl. und im Jahre 1773 
3000 fl. war.

Am Peckenberg, Tränken und in der Umgebung der Birken finden 
wir von Alters her Silber- und Kupfergruben.

Der Quecksilber-, sowie der Zinnoberbergbau war in Dobsina, wie aus 
den beglaubigten Bergbüchern ersichtlich ist, in den Zeiten vor dem 
XVII. Jahrhundert, ja sogar noch am Anfang des XVIII. Jahrhunderts 
ziemlich beträchtlich, kam jedoch um 1775 fast ganz zum Erliegen.

Die einst bebauten Zinnobergänge waren im XVIII. Jahrhundert noch 
in lebhafter Erinnerung.

Zirmobergruben bestanden am « Krebsseifen » und «Ginopelkamm» 
genannten Gebirgsteile im XVII. Jahrhundert, und im XIX. Jahrhundert 
schürfte man auch auf der Gsuntava nach Quecksilber, jedoch ohne prac- 
tischen Erfolg.

1775 erklärte die Wiener Hofkammer das Quecksilber als reservirtes 
Mineral und verfügte 1776, dass das gewonnene Quecksilber bei Strafe 
der Confiscation nach Szomolnok abzuliefern sei, wo selbes 1778 mit 
36 Denar pr. Pfund eingelöst werden wird, und dass auf Quecksilber von 
nun an Niemandem eine Verleihung ausgefolgt werden kann, welche Ver
fügung selbstverständlich den Verfall dieses Bergbaues zur Folge hatte.

Der Zinnober, welcher nur in kleinen Mengen vorkommt und als 
Farbe teuer ist, wie Quecksilber, war aus dieser Verordnung ausgeschlos
sen, dessen Kauf und Verkauf jedoch nur so gestattet, dass das erzeugte 
und verkaufte Quantum behufs protocollarischer Aufnahme dem Berg
meister im vorhinein eingemeldet werden musste.
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Geologische und Gangverhältnisse des Dobsinaer
Terrains.

Der von Dobsina westlich liegende Tresnyik, sowie das Csuntava- 
Gebirge, in welchem der Dobsinabach entspringt, besteht aus charakte 
ristisch ausgebildetem Granit und Gneiss. Von der Höhe des Gebirges ab
wärts reicht derselbe etwa 8 Kilometer ins Dobsinaer Tal, öfters mit steilen 
Felswänden.

Nach Norden und Osten verschwindet der Gneiss, zieht nach Süden, 
teilweise Anteil nehmend an der Zusammensetzung des «Kralova hola»- 
Gebirges und dessen Abzweigungen.

Der Dobsinaer Gneiss zeigt alle Varietäten dieses Gesteines, begin
nend mit dem faserigen, schieferigen Gneiss, bis zum beinahe dichten 
Gneiss. Der Glimmer darin ist gewöhnlich lichtgrau, der Feldspat weiss, 
seltener rötlich und erscheint häufig in so grossen Körnern, dass er vom 
grauen Quarz leicht zu unterscheiden ist und dem Gesteine ein porphyri- 
sches Aussehen verleiht.*

Im nördlichen Teile des Gneissgebietes verschwindet allmälich der 
Feldspat derart, dass das Gestein gänzlich in QnarzschieFer übergeht.

* Bergrat und Bergaeademie-Professor Dr. Hugo Böckh untersuchte mein 
Gesteinsmateriale mikroskopisch und fasst das Resultat in folgendem zusammen : 
«Wir haben es mit stark veränderten Gesteinen zu tun, an welchen die Einwir
kung sowol dynamischer, wie postvulcanischer FacLoren nachzuweisen ist. Erstere 
Hessen ihre Spur in der kataklastischen Struetur zurück, letztere in der Ghloritisation.

Einzelne Gesteine sind derart verändert, dn,ss man nicht ermitteln kann, aus 
was dieselben entstanden sind. Solche sind die Dünnschliffe Nr. 3 und 4, sowie 
5 und 6. Im allgemeinen sind es allotriomorf-körnige, aus Chlorit, Calcit, Quarzit 
und Feldspat bestehende Gesteine, deren einer Teil wahrscheinlich sehr veränderte 
Cornubianite, respective Leptinolithe (Hornfels), deren anderer Teil jedoch deformirte. 
dioritartige Gesteine darstellt. Die Dünnschliffe Nr. 1 und 7 rühren von kataklas- 
tischem Biotitgranit her.

In dem ersten Gestein ist chloritisirter Biotit, im Anfangsstadium der 
Kaolinisirung begriffener Orthoklas und Quarz nachzuweisen. Dieses Gestein ist 
stark kataklastisch. Beim Gestein Nr. 7 ist die Verwitterung sehr weit vorgeschritten, 
und dem entsprechend finden wir auch darinnen reichlich metallische Partien. Die 
Nummern 2 und 8 sind ein stark verändertes grafitisches Gestein, das zweifellos 
sedimentären Ursprunges war.

Das Gestein Nr. 9 ist Grafitschiefer mit Sericit. Nach diesem ist die Ansicht 
Dr. Böckh’s über diese Gesteine folgende :

Auf dem Gebiete der Stadt Dobsina gibt es gepresste Granite (1 und 7), 
ferner deren Contacte. Weiters findet man diori tische Gesteine mit ihren Contacten ; 
alle diese sind nachträglich stark verändert rvorden.»

Die Schliffe sind in der Gesteins-Dünnschliffsanunlung des geolog. Institutes 
•aufbewahrt.
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Häufig ist der Gneiss porös, luckig und dus Gestein wird bimsstein
artig. An der nördlichen Seite des Gneissgebietes folgt unmittelbar ein 
licht-bläulichgrauer Kalk und trennt die beiden Gesteine nur an wenigen 
Stellen dunkelblauer Tonschiefer von geringer Mächtigkeit, in welchem 
auf Eisenkies Stollen abgetrieben wurden.

Dieser Kalk wird zum Lias gehörig betrachtet und bildet, sich auf 
dem Gneissgebiet in einzelnen aufragenden Felsgruppen auftürmend, auf 
einer Länge von etwa 15 Kilometer das häufig kaum 6 Meter breite wild
romantische Göllnitztal, wo denselben plötzlich ein in grossen Massen 
auftretendes Tonschiefergebilde ablöst. - -  In diesem Kalke findet man 
wol keine Petrefacte, doch sehr weitverzweigte Hohlräume und Höhlen, 
welche mit ziemlich mächtigen weissen und gelben bohnenerzhältigen 
Ton-, Schotter- und Diatomeenerde-Ablagerungen erfüllt sind.

An einer Stelle, wo das Göllnitztal sich bis auf einen Kilometer er
weitert, trifft man die grossen Schollen eines groben Conglomerates aus 
verschiedenem Kalkgerölle, Kalkmergel und Quarzstücken.

In einem kleinen Seitentälchen, beim sogenannten Spitzenstein, trifft 
man in diesen Conglomeraten wechsellagernd von Kohlenschmitzen durch
setzte Kalkmergelschichten mit Petrefacten.

An der vorerwähnten östlichen Grenze des Gneiss ist durch das all- 
mälige Zurücktreten des Feldspates ein Übergang in Glimmerschiefer und 
Talkglimmerschiefer zu beobachten, welch’ letzterer sich als ausgezeich
neter Gestellstein bewärte und in den verflossenen Jahrhunderten auch 
auf 100— 150 Kilometer Entfernung zur Ausfütterung der Hochöfen trans- 
portirt wurde.

Über diesen Talkglimmerschiefer lagert bald in senkrechten, bald in 
horizontalen Schichten ein sehr feinschiefriger, dunkelgrauer Tonschiefer, 
der im vorigen Jahrhundert als Dachschiefer Verwertung fand. Noch weiter 
gelangen wir in das Tonschiefergebiet, das von Diorit und Serpentin 
durchbrochen wurde.

Der Tonschiefer erscheint in allen Farben, von gelbgrau, rötlich
grün, bläulich, bis zur dunkelblaugrauen Färbung; durch Hinzutreten von 
mehr-weniger Chlorit und Talk ähnelt er hie und da dem Chlorit- und 
Talkschiefer.

Der Diorit (in Dobsina Grünstein genannt) tritt nur in der von Dob- 
sina nördlich sich erstreckenden Gebirgskette auf, namentlich an den süd
lichen Hängen der Langenberg, Gugl und Ebersberg genannten Gebirgs- 
abschnitte und erstreckt sich in westlicher Richtung bei einer Breite von 
einem Kilometer etwa 31/» Kilometer. An den Grünstein oder Diorit 
schliessen sich kristallinische Schiefer und schliesslich Tonschiefer, wel
cher mehrere Kilometer im Sajótale abwärts zu verfolgen ist.
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Die vom Dobsinaer Tale südlich gelegenen Gebirge bestehen meist 
aus Talkschiefer, an den nördlichen Gehängen fesselt unser Interesse eine 
mächtige Auflagerung von dichtem dunkelbraunem Kalk unter dem 
Pfarrerbüschl, dessen grosse eckige Schollen ein roter, stark eisenschüssi
ger Ton als Bindemittel zusammenhält, in welchem einige nicht ganz aus- 
gefüllle offene Spalten mit eigentümlichen Kalkspaikristallen ausgekleidet 
erscheinen.

Sowol an der nördlichen, wie südlichen Gebirgskette findet man 
mächtige poröse und kavernöse, graue Bolomitauflagorungen ; in Dobsina 
unter der Benennung Kalktulf oder lluininelslein bekannt, geben sie einen 
gut zu bearbeitenden Baustein.

Die einzelnen, auch 25 M.-Zentner schweren Blöcke mit rauher, 
lockiger Oberfläche sind im Inneren dichter und zeigen auch einzelne 
Drusenniunie.

Der Aufbruch des Serpentines ist aut dem Dobsinaer Gebiet an zwei 
Stellen zu beobachten ; deren eine ist unmittelbar in der Nähe der Stadt 
im Tale und bildet zwei kleine, von Nord nach Süd ziehende Gebirgs
rücken, den sogenannten Birkein und Kalbel, die auf die Talrichtung 
senkrecht stehen und sich nach Norden an den Diorit anschliessen. Das 
Diorit- oder Grünsteingebirge bildet mit kleinen Sätteln auch nach Süden 
ziehende Nebentäler.

Auf einem zweite)) Punkt, gleichfalls auf dem nördlichen Gebirgs
zuge westlich von Dobsina, durchbricht der Serpentin den Liaskalk, doch 
nur auf etwa 1000 Fläche, während er auf vorerwähnter Locali Bit 
circa 70,000 ”f  bedeckt.

Als Gebirge bildendes Gestein ist auf dem Gebiete der Stadt Dobsina 
das Auftreten des Spateisensteines (.FeCOä) zu erwähnen.

Auf mehreren Gebirgssätteln, und zwar beinahe unmittelbar auf dem 
durchgebrochenen Diorit oder Grünstein, oder auf Tonschiefer von gerin
ger Mächtigkeit erscheint in Stöcken und Ncslern von unregelmässigster 
Gestalt ein sehr reicher Spateisenslein aulgelagert, dessen Mächtigkeit oll, 
and) 30 m! bei l ägt.

An der Oberfläche ist der Spateisenstein meist zu Brauneisenstein 
umgewandelt und deckt denselben bald eine dünne Humusschichte, bald 
Sandstein.

Auch treten Auf- und Ablagerungen von Kalkeisenslein auf; ein mit 
Brauneisenstein und FelUK imprägnirter Kalk, hier «Quader» genannt, 
der wegen des geringen Eisengehaltes ausgeschieden werden muss.

In Dobsina waren und sind auch gegenwärtig drei Spateisenstein
stöcke Gegenstand des Abbaues am südlichen Gehänge des Langenberges, 
die mit einander nicht in Verbindung stehen.

129-
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Es sind dies der Àltenberger, der Biengarten-Massörter und der 
Guglstock; unter dem Hangend findet man hie und da Fahlerz, im Lie
gend Cobalt-Nickelerze.

Der Spateisenstein ist rein, selten erscheint darin Schwefelkies, 
häufiger findet man jedoch darin kohlensaures Mangan und Spuren von 
Titan; in den Spateisensteinmassen trifft man auch in grösseren und 
kleineren Mengen auf Ankerit.

An den Ausbissen ist der Spateisenstein in Brauneisenstein umge
wandelt; der Abbau des Eisensteines erfolgt tagbaumässig ; der Eisen
gehalt schwankt zwischen 39— 44 %.

Die Länge des Altenberger Stockes beträgt in ostwestlicher Richtung 
640 dessen grösste Breite 250 ™/ ; bei einer Mächtigkeit zwischen 
8— 24 ™/ wurde in den 70-er Jahren des vorigen Jahrhundertes der vor
handene Eisenstein auf 15 Millionen M.-Ztr. geschätzt (von Camillo K auf
mann, dem damaligen Dobsinaer Bergdirektor).

Der Inhalt des Biengarten-Massörter Stockes wurde zur selben Zeit 
bei einer ost-westlichen Länge von 410 nj  und 250 m/ Breite, mit 29 Mil
lionen, und das Gugler weniger mächtige Eisensteinlager mit 5 Millionen
M.-Ztr. vorgefunden.

In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhundertes entdeckte man bei 
Alsó-Sajó im Ton- und Talkschiefer ein mächtiges Spateisensteinvorkom
men unter dem Namen Reinberg, in 1— 2 mj  mächtigen Gängen.

Auf einigen Ausläufern des Dioritgebirges, vornemlich am soge
nannten «Jerusalem» und «Wurzel», trifft man ziemlich mächtige bläuliche 
Kalkauflagerungen mit Encriniten an, von welchen besonders die Stiel
glieder erhalten sind. Auf diesen Kalk lagert dunkelblauer Scbieferton mit 
kleinen Glimmerblättchen und in diesem erscheinen ausser den Encriniten 
noch die Steinkerne diverser Bivalven.

Die Struktur des Diorites oder Grünsteines, als dem Muttergesteine 
der Cobalt-Nickelerze, ist wol von wechselnder Zusammensetzung an den 
einzelnen Stellen, doch findet man in allen Varietäten die Hornblende 
und ein feldspatartiges Gestein.

Auf der Spitze des Dioritgebirges finden wir Hornblendefels, der 
öfters etwas schiefrig ist, und weiter unten stossen wir auf sehr festen 
körnigen Diorit.

Auf dem ganzen Diorit- oder Grünsteingebiet ist dieses Gestein sehr 
verändert. Durch sehr mildes Eisenoxydhydrat gelb gefärbt, erscheint 
darin ausser der Hornblende und Feldspat noch wenig Quarz und ver
hältnismässig viel Glimmer, so dass auf diese Dioritvarietät auch die Be
nennung Glimmerdiorit passen würde.

In der Nähe der Erzgänge ist das Gestein stark mit Arsen- und
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Schwefelkiesen irnprägnirt, wird immer schiefriger, zeigt ausserordentlich 
spiegelnde Rutschflächen und scheint aus lauter, der Reibung unterworfen 
gewesenen Stücken zu bestehen, nachdem es nur schwer gelingt, frischen 
Bruch zu erzielen ; nach allen Richtungen erhalten wir nur Spiegelflächen, 
die noch mit einer abfärbenden Hülle versehen sind.

Dieses in Dobsina spiegelklüftig genannte Gestein ist überall der 
charakteristische Begleiter der Cobalt-Nickelerze und bildet häufig auch 
den grössten Teil der Ausfüllung.

Nur an wenigen Punkten, und zwar in der Nähe der Erzgänge, gesellt 
sich hiezu noch Diallag (nach Husz) und Übergänge in Gabbro.

Über das Auftreten und die Beschaffenheit der Erzgänge auf dem 
Dobsinaer Gebiet, sowie in dessen unmittelbarer Nähe, sagt S amuel H usz, 
ehemaliger städtischer Bergdirektor, folgendes :

östlich und westlich treten im Tonschiefergebirge sehr reiche 
Kupferkiesgänge auf, welche in den 20-er Jahren des vorigen Jahrhun- 
dertes Gegenstand lebhaften Bergbaues bildeten; da jedoch später die 
Cobalt-Nickelerzgewinnung grösseren Ertrag lieferte, wurde der Kupfer
bergbau allmälich aufgelassen. Nur wenige und mangelhafte Grubenkarten 
stehen uns mehr zur Verfügung, und nachdem keine früher getriebene 
Tiefbauten vorhanden sind, wird die Wiederaufnahme des Kupferberg
baues grossen Schwierigkeiten begegnen.

Bemerkenswerterer Kupferbergbau, dem noch eine Zukunft bevor
steht,* ist bei Redova unter dem Namen Szaszkala, in Dobsina auf den 
Punkten Schwarzenberg, Hirschkohlung und Himmelskrone. Die Schwar- 
zenberger und Hirschkohlunger Kupfergruben sind sehr alt, worauf die an 
einzelnen Orten noch anzutreffenden Spuren der Schlägel- und Eisen
arbeit, sowie die grossartigen Zechen hinweisen.

Dieser Bergbau stand zu Anfang des vorigen Jahrhundertes noch in 
grosser Blüte, die letzten Versuche jedoch vor 30— 50 Jahren waren zu 
unbedeutend, urn Erfolg aufweisen zu können ; ärmere, °2— 4-pfündige 
Kupfererze könnte man auch noch gegenwärtig in grösseren Mengen 
(nach Kaufmann) erzeugen, doch würde dieser Bergbau bei den grossen 
Hüttenkosten kaum Ertrag liefern. In der ersäuften Tiefe der Himmels- 
kroner Grube wäre angeblich sehr schönes Erz zurückgeblieben.

Der Kupferkies ist mit Quarz und Kalkspat-Ganggestein in den chlo- 
ritischen Tonschiefern parallel eingelagert ; diese Erzvorkommen sind 
daher Lager. Das Streichen ist, wie bei den übrigen Dobsinaer Lagern, 
ein ost-westliches bei 40 Grad südlichem Verflachen, mit einer wechseln
den bis zu 10 "'/ ansteigenden Mächtigkeit.

* Nach dev unter der Literatur erwähnten Arbeit von Camillo Kaufmann.
9 *
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Im Diorit findet man selten Kupfererzlager und wenn sie auch Vor
kommen, ist deren Mächtigkeit und Ausdehnung sowol dem Streichen, wie 
dem Verflachen nach eine geringe.

Etwa einen Kilometer nördlich von der Grenze des Glimmerschiefers, 
auf der Csuntava westlich von Dobsina, lagert auf Triaskalk ein Stock 
von Schwerspat, verwitterter Bitterspat mit Zinnobergehalt, der Gegen
stand dés Abbaues war und bis auf etwa 40 m/ Tiefe reicht. Diese Grube 
ist gegenwärtig ausser Betrieb.

Im Tonschiefergebirge südlich von Dobsina treten Spateisenstein 
und Fahlerzgänge auf, mit ebenfalls ost-westlichem Streichen bei süd
lichem Verflächen. Der Spateisenstein erreicht auch eine Mächtigkeit bis 
zu zwei Meter und führt häufig reiche Fahlerze.

Der regelmässige Begleiter des Fahlerzes —  welches häufig Va— 2% 
Quecksilber enthält —  ist ausser Spateisenstein noch Kalkspat und Quarz.

Fahlerzgewinnung, die noch einigermassen ertragliefernd wäre, war 
in Dobsina im sogenanntén Gründl, Schnellfahrt-Susanna und in der 
Czemberg-Grube. Die ersten beiden Gruben befinden sich im talkigen Ton
schiefer und führten stellenweise sehr reiche Silbererze, nachdem der 
Silbergehalt bis 52 Lot hinauf stieg bei 26 Pfund Kupfergehalt. Das Gäng- 
gestein ist Spateisenstein und Quarz.

Von diesem weicht das Fahlerzvorkommen im Diorit ab, welcher sich 
unter den ausbeissenden Eisensteinen vorfand, und stellenweise 6% Nickel, 
24% Kupfer, sowie 7— 12 Lot Silber hielt; gegen die Tiefe tritt das Fahl
erz zurück und Cobalt-Nickel bildet die Erzführung.

Das Fahlerz erscheint daher in der obersten Region des Erzmittels, 
unmittelbar unter dem Spateisenstein, wie die Praxis zeigte; das Gang- 
gostein ist vornehmlich Spat, Ankerit und Calcit. Häufiger wie das Fahl
erz, kommen Eisenkiesgänge vor, die allein jedoch nicht bebaut werden; 
deren Ganggestein ist gewöhnlich Quarz, seltener der Kalkspat. Auch auf 
Antimon wurde Bergbau getrieben, doch war derselbe nicht rentabel.

Als Antimonglanz tritt er an verschiedenen Punkten auf, treu das 
Silber im Fahlerz begleitend.

In Dobsina und Rozsnyó findet man ziemlich mächtige Antimon
glanzgänge mit 33— 70% Metallgehalt. In Dobsina baute man in der 
Peter-Paulgrube nicht weit von den Fahlerzgruben auf einem 1— P22 ’”/  
mächtigen Gang.

Die Antimongänge bei Rozsnyó im Drazuspataker Tale fallen bei 
südöstlichem Streichen nach Süd west.

Gleichfalls im Talkglimmerschiefer kommt auf dem Alsó-Szlánaer 
Gebiet, von Dobsina etwa 15 Kilometer südlich, auf einem fahlerz-, 
quarz-, spateisenstein- und kalkhaltigen Gange auch Zinnober vor, häufig
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mit gediegenem Quecksilber. Vollkommen ausgebildete grosse Schwefel
und Arsenkristalle erscheinen häufig auf dieser Erzlagerstätte.

Auch in Alsó-Sajó war Quecksilber-Bergbau im Talkschiefer, wo 
gediegenes Quecksilber mit Silberamalgam gemeinschaftlich auftrat, vor
nehmlich jedoch als Zinnober, in Begleitung von Kupfer und Eisenkies.

Die cobalt- und nickelhältigen Gänge erscheinen auf dem Dobsinaer 
Gebiet nur im grobkörnigen Diorit und übergehen nicht in den den Grün- 
stein begrenzenden Tonschiefer und Serpentin, in welchen Gesteinen die
selben verschiedenartige Veränderungen erleiden.

Die Coball-Nickelerze erstrecken sich auch unter das Niveau des 
städtischen Erbstollens, was wol für deren Fortsetzung nach der Tiefe 
spricht. (Siehe das Profil.)

Die Cobalt-Nickelerze waren bereits in der ersten Hälfte des XVIII. 
Jahrhundertes bekannt und nicht gerne gesehen, nachdem dieselben die 
Ausscheidung des Kupfers und Silbers aus den Fahlerzen ausserordent
lich erschwerten.

Die Länge des die Cobalt-Nickelerzgänge enthaltenden Dioritgesteines 
beträgt circa 3— 5 Kilometer, bei einer zwischen 200—1200 mj  schwan
kenden Breite.

Wie schon erwähnt, verändern sich die Gänge bei ihrem Übertreten 
in das angrenzende Gestein, Tonschiefer und Serpentin, vertauben und 
verdrücken sich gänzlich.

Die einzelnen Gangtrümmer folgen keinem regelmässigen Streichen 
oder Verflächen, verzweigen häufig und erscheinen überhaupt sehr unre
gelmässig; das Ganggestein ist Ankerit, Kalkspat, Siderit und ein schwärz
lich schillerndes, bereits erwähntes Schiefergestein, welches die Gänge 
beinahe stets begleitet. In diesem Gangmittel traten die Cobalt-Nickelerze 
in Nestern, Linsen und langgestreckten Bändern zwischen 1 und 2'5 '7' 
Mächtigkeit auf, mit wechselndem Erzgehalte.

So gab es nach K aufmann in den Czemberger Gruben Erze mit 
13’42% Nickel und 8 ’58% Cobalt, doch auch solche, die 17% Nickel und 
5% Cobalt enthielten.

Bei dieser Grube betrug die Einkommensteuer in den Jahren 1854—  
1862 810— 4518 Gulden und schwankte in den Jahren 1866— 1878 zwi
schen 5181— 18,403 Gulden; diese Daten geben zugleich einen Begriff 
von der Bedeutung des damaligen Cobalt-Nickelbergbaues.

Der Preis des rohen Cobalt-Nickelerzes schwankte nach dem Metall
gehalte per Ztr. in den Jahren 1780— 1790 zwischen 11 und 63 Gulden, 
1827 war er 24 Gulden und in dem Zeiträume von 1835^—1875 zwischen 
15— 97 Gulden; im Jahre 1879 endlich zahlte man den Ztr. mit 33 Gulden.

Samuel H usz, der genaue Kenner dieses gegenwärtig brachliegenden
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Bergbaues, unterscheidet drei Gruppen von Cobalt-Nickelerz-Lagerstätten 
in Dobsina.

Erstens solche, die an der nördlichen Grenze mit einem allgemeinen 
ost-westlichen Streichen und südlichen Verflachen, entweder unmittelbar 
zwischen Tonschiefer und Grünstein am Liegendschiefer, oder nicht weit 
davon im Diorit oder Grünstein auftreten.

Unter diesen ist nur ein Hauptgang bekannt, auf den die grosse Er
träge liefernden Gzemberger und Murienstnlhier Gewerkschaften hauten. 
Hier zeigten sich ilie Cobalt- und Nickelerze meist nur in Begleitung von 
Kalkspat und Ankeril, Spaleisenstein und Ouarz traten seltener auf.

Her kleinere Teil der Erze zeigle sich als in die genannten Gesteine 
eingesprengt, in Gestalt einer ununterbrochenen Gangausfüllung und meist 
erschienen auch in dem angrenzenden schiefrigen, dichten, spiegelklüftigen 
Diorit gänzlich ausgeschieden linsenförmige Erzkörper im Gewichte von 
einigen Gramm bis zu 35 M.-Zlnern.

Der manchmal zwei Meter mächtige Gang verdrückt sich häufig 
so weil, dass denselben nur eine unbedeutende Leiten kl ul't hezeichnele ; 
Verdrückungen und Zwieselungeii waren keine Seltenheit, einzelne Gang
verzweigungen weichen auch 30 mj von einander ab. vereinigten sich aber 
wieder,

Der ausbeissende Teil des Ganges ist gewöhnlich Brauneisenstein, 
tiefer folgte Fahlerz, und erst in 80— 100 mj  vom Tage erschienen die 
Cobalt-N ickeler z e.

Zahlreiche, mit diesem Hauptgange parallel streichende, reinen Ar
senkies führende Gangklüfte und oberflächliche Erzlager durchschwärmen 
das Grünsteingebirge.

Zweitens gibt es Gänge, welche an der südlichen Grenze zwischen 
Diorit oder Grünslein, sowie Tonschiefer, oder nicht weit von dem Gestein- 
contact, im allgemeinen mit 45-grädigem nördlichem Verflachen auf
treten.

Einer dieser Gänge enthielt besonders Nickelerz; die Gruben «Hilfe 
Gottes» und «Josef Goldschmiedsländel» sind auf. diesen Gang ange
schlagen.

Hier erscheinen die Erze nicht in Kugel- oder Linsenform, sondern 
bilden wirkliche Gangspaltenausfüllungen.

Die Mächtigkeit dieses nördlichen Ganges ist nicht so beträchtlich, 
wie die des südlichen und erreicht höchstens 8 , die ständigen Beglei
ter der Nickelerze bilden Kalkspat und der Spateisenstein.

Drittens erscheint auf dem kleinen Altenberg und Biengarten ge
nannten Sattel, wo die Boroméi-, Michaeli-, Caroli-, Augusta- und Amalia- 
gruben sich befinden, und zwar unter dem auflagernden Spateisenstein
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hinziehend, eine Cobalt-Nickelerzlagerstätte, bei der kein regelmässiges 
Streichen und Verflachen zu beobachten ist.

Bald lagert selbe horizontal, bald fällt sie plötzlich senkrecht nach 
abwärts und folgt überhaupt den Unebenheiten das darüber lagernden 
Spateisensteinstockes. Zwei Meter betrug die grösste Mächtigkeit dieses 
Lagers, dessen Ganggestein Kalkspat und Quarz ist.

Wo der Grünstein und Spateisenstein nicht durch eine Schiefer
schichte getrennt ist, führte der Spateisenstein häufig mehrere Meter 
mächtige reiche Cobalterze, die an manchen Punkten tagbruchmässig 
gewonnen wurden.

Nachdem diese drei beschriebenendobsinaerGobalt-Nickelerzlagerstät- 
ten mit den durchbrochenen Tonschieferschichten ziemlich parallel laufen,

\)))))))})j Kristall. Schiefer mit S}uiteisensle.in. |^rv'' l j  (Juorzäioril mit Cobalt-Xi ehe 1er zen. 
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declarirten viele dieselben als wirkliche Lager. Dies kann jedoch höch
stens für die letzte Gruppe gelten, nachdem die beiden ersten wirkliche 
Spaltenausfüllungen, somit Gänge darstellen.

Leider liegt der im vorigen Jahrhundert so blühende Cobalt-Nickel
erzbergbau gegenwärtig gänzlich darnieder, und ist die Ursache, wie ich 
schon zu erwähnen Gelegenheit hatte, keineswegs die Erschöpfung der 
Gänge, sondern der Niedergang der Cobalt-Nickelerzpreise in Folge Auf
findung neuer Erzlagerstätten.

Die moderne Technik erfordert jedoch in neuester Zeit so enorme 
Mengen besonders an Nickel, dass die interessierten Kreise mit dem Steigen 
der Nickelpreise die Wiederaufnahme derartiger, bereits aufgelassener 
Gruben in ihr Programm aufnehmen. Die des Wiederaufschlusses werten 
Gruben auf Dobsinaer Cobalt-Nickelerzbergbaugebiet zeigt die anliegende 
Skizze, und wie wir aus verlässlicher Quelle wissen, befasst sich eine 
deutsche Finanzgruppe bereits ernsthaft mit der Wiederbelebung dieser
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Gruben und wird der Dobsinaer, einstens so schwunghaft betriebene 
Erzbergbau im XX. Jahrhundert hoffentlich zu neuer Blüthe gelangen.

W elch’ riesenhafte Erträge die Dobsinaer Cobalt-Nickelerzgruben 
lieferten, mögen folgende Daten zeigen.

So ergab der Vs* Anteil der Stadt Dobsina an der Marienstollner 
Grube im Jahre 1788 639 fl., 1790 393 fl., 1791 487 fl., 1810 159. fl., 
1838 135: fl., 1874 3440 fl. und im Jahre 1878 noch 840 fl. jährliche 
Ausbeute.

Nicht weniger Segen brachte der Betrieb der Czemberggrube, deren 
Cuxe (Vus) im Jahre 1810 45 fl., 1854— 1864 183— 412 fl., 1863— 1878 
180— 200.0 (1873) fl., 1875 1360 fl., 1876 410 fl., 1877 300 fl. und im 
Jahre 1878 180 fl. Ertrag lieferten.

Ich kann meinen Bericht nicht schliessen, ohne allen jenen geehrten 
Fachgenossen und Herren Dank zu sagen, die meine Arbeit tatkräftig zu 
fördern die Güte hatten.

Es sind dies die folgenden : Eugen R uffiny, königl. ung. Bergrat 
und städtischer Bergdirektor, gegenwärtig der gründlichste Kenner des 
Dobsinaer Bergbaues, E duard H önsch, Bergdirektor, königl. ung. Bergrat 
und Präses der Borsod-gömörer Abteilung des Landesvereins für Bergbau 
und Hüttenwesen, Dr. H ugo B öckh, Bergrat und Bergakademie-Professor, 
W enzel B randszky, k. ung. Bergrät,,Koloman v. Sárkány, Bergbaubesitzer, 
Albert, v. S zontagh, Bürgermeister der Stadt Dobsina, und Mathias 
Clauszmann, Herzog Goburgischer Grubenleiter.


