
B) Montangeologische Aufnahmen.

1. Geologische Notizen über Dobsina.
(Bericht über die i. J. 1913. durchgeführte montangeologische Aufnahme.)

Von P a u l  R ozlozsn ik .

Im Sinne des von der kg], ungar. geologischen Reichsanstalt für 
das Jahr 1913 festgesetzten Arbeitsprogrammes befaßte ich mich außer 
den normalen Aufnahmen im Frühjahr 19 Tage, im Herbst aber 22 Tage 
hindurch teils mit dem Studium der Oberfläche der Umgebung von Dob
sina, teils mit jenem der montangeologisoben Verhältnisse. Die Herbst
aufnahmen fielen schon auf Ende Oktober und Anfang November, dem
zufolge ich der Kürze des Tages und der rauhen Witterung wegen fast 
ausschließlich dem Studium der Gruben meine Aufmerksamkeit zuwen- 
dete. Meine Aufnahmen an der Oberfläche beschränkten sieh also auf 
ein nur sehr kleines Gebiet, nämlich auf die engste Umgebung der Stadl 
Dobsina, während sich meine Grubenaufnahmen auf weitere Entfernung 
erstrecktein, indem ich außer mehreren Dobsinaer Gruben auch die 
gesamten KnpIVrgrubiin der „Ungarischen Gruben-Aktierigeselhsebal't 
Dobsina“  und die Gruben von Fel««}- und Alsösajn der Kituaimunmyer 
Aktiengcselhsehn l't studierte.

Diese Aufnahme war eigentlich die Einleitung oder das Vorstudium 
der in den folgenden Jahren im nördlichen Teile des Szcpos-tiomürer 
Erzgebirges durebzufiihrenden montangeologisrlien Deluilau l'nahmen. Da 
man Dobsina schon seit lange und mit Recht als den Schlüssel der Geo
logie des Szepes-Gömörer Erzgebirges betrachtet, wählte ich als Aus
gangspunkt gleichfalls Dobsina, umsomehr, als dieses Gebiet von Seiten 
der kgl. ungar. geologischen Reichs:»nstatt von allgemeinem geologischen» 
Gesichtspunkt noch nicht uufgenoinmen ist. Von den auf Dobsina bezüg
lichen Aufnahmen ist die von Seilen der Wiener geologischen Reichs- 
anstalt durch A ndriar bewerkstelligte Aufnahme zum Teil übersicht
lich, zum Teil veraltet, die Aufnahmen A l e x a n d e r  G e se l l ’s sind ledig
lich von montanistischem Interesse und was endlich V o it ’s lobenswerte
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Arbeit betrifft, so ist diese eine mehr beschreibend-petrographische Arbeit, 
die sich auf ein sehr beschränktes Gebiet bezieht.

Hauptsächlich den nicht klar gestellten geologischen Verhältnissen 
Dobsina’s ist es zuzuschreiben, daß die Stratigraphie des Szepes-Gömörer 
Erzgebirges nach den verschiedenen Autoren sehr divergierend ist.

In diesem Berichte kann ich mich bei der Kleinheit des aufgenom
menen Gebietes noch nicht im Detail mit den Bildungen befassen, die 
bei Dobsina auftreten, schon darum nicht, weil die richtige Interpretie
rung der metamorphen Bildungen eine eingehende mikroskopische Unter
suchung erfordert. Die Beschreibung der Gruben aber lasse ich für dann, 
wenn ich mit meinen Aufnahmen an der Oberfläche auf die betreffenden 
Gebiete gelangt .sein werde. Demgemäß bespreche ich ohne- jede Reihen
folge einzelne Bildungen, soweit das bei dem heutigen Stande meiner 
Untersuchungen überhaupt möglich ist.

Karbon. Dobsina verdankt die Entdeckung seiner namhaftesten 
Bildung, des marine Petrefakten entfaltenden Karbons, Dr. A nton K iss, 
die erste genaue Bestimmung der Petrefakten E duard  Suess. K iss’s 
Arbeit erwähnt jeder mit Dobsina sich befassende Autor nur als Ma
nuskript, diese Arbeit aber —  worauf Herr Vizedirektor Dr. T homas v . 
Szontagh meine Aufmerksamkeit lenkte —  erschien mit der geologischen 
Kante der Umgebung Dobsina’s zusammen in ungarischer und deutscher 
Sprache auch im Druck.1) Dr. A nton K iss unterschied in dieser Arbeit 
die folgenden Bildungen:

1. Alluvium.
2. Kreide (die mesozoischen Kalke durchbrechender Serpentin).
3. Jurakalk.i) 2)
4. Karbon (Gabbro, Diorit und der Dobsinaer Serpentin).
5. Oberes Silur:

a) Eisenerze enthaltender fossilführender Tonschiefer.
b) Crinoiden, Trilobiten und Steinkohle führender dolomiti

scher Kalk.
c) Gra.uwacke und Sandstein.

6. Metamorphe Gesteine:
a) Dichter blauer oder lichtgrüner Tonschiefer (Hiobschiefer).
b) Chloritischer oder talkiger Tonschiefer.

i) Dr. A n to n  K i s s : Dobsina in geologischer und mineralogischer Hinsicht. 
Magyarlioni Termdszetbarät. (Naturfreund Ungarns.) Redigiert u. herausgegeben von 
Dr. J. N a g y  u. Fr. A dolf. Nyitra II. (1858) 3. Heft.

=) Hierunter ist Trias zu verstehen. Kiss stellt nämlich diesen Kalk mit dem 
Kalke des Gebirges von Aggtelek in Parallele und erwähnt aus den Liegendschichten 
des letzteren die nach ihm für Jura und Lias charakteristische N a t i c a  c o s t a t a  (p. 12).
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c) Quarzhältiger Tonschiefer (entspricht den Porphyroiden).
d) Talkiger Glimmerschiefer.
e) Urkal'k.
f)  Glimmerschiefer.
g) Gneis.

7. Granit.
Das eigentliche Karbon nennt also Kiss Silur [5a)— b)],  und zwar 

auf Grund der bei der Dobsinaer Eishöhle gesammelten Petrefakten- 
spuren, in wölclien er Trilobiten zu erkennen glaubte (Trilobiites Der- 
byensis und Calymene). Dieser Punkt lieg! außerhalb meines diesjährigen 
Arbeitsgebietes und ich bemerke nur. daß neueren Forschungen naoh die 
die Kohle enthaltenden Schichten mesozoischen Alters sind.

Viel wichtiger ist Kiss’s anderer Fundort, der Jerusalemberg. In 
dem von dieser Lokalität an die Wiener geologische Reiehsanstalt ein
gesendeten Material bestimmte E. Srasss die folgenden Arten: Recep- 
taculües Oceuni E ichw., Productus fimhriatus Sow., Camerophora Kissi 
Scjäss und F. H auer erklärte auf Grund dieser Bestimmungen die Schich
ten für karboiusch. (Kiss p. 6) „Außerdem erkannte ich von Cephalo- 
pocleu Ammoniten oder Goniatiten, von Korallen Crinoideen, von Far- 
renkräutern die zusammengesetzten Blätter von Neuropleris und Sphtt- 
nopteris, von Equisetaeeen wahrscheinlich das Stengelstück eines Civla- 
miten und von Acotyledonen mehrartige Früchte vom Anssehen einer 
Steinfrucht, die ich nicht einmal annähernd bestimmen kann.“ (L. c. p. 6).

A n d r ia n ’s Beschreibung fußt in vieler Hinsioht auf Kiss’s For
schungen, zum Karbon aber zählt er bloß die Gruppen a) und b) von 
Kiss’s Silur. Anfangs faßte A noman das Karbon in sehr enge Grenzen, 
da er auch das Liegende und Hangende der Siderit-Vorkommnisse der 
Maßörter für Werfener Schiefer hält;1) später, im Jahre 1867, bessert 
er dieses aus, weil ihn die auf dem Gebiete der Maßörter vorgenonnm&nen 
neueren Aufsammlungen vom Karbonalter des Siderites überzeugten.2) 
Trotzdem blieb die Umgrenzung des Karbons auch in der letzten Arbeit 
A.mirian ’s zweifelhaft, da er auf Grund seiner Beobachtungen bei der 
Kdhegycr Siderit grübe bedingungsweise auch Talk schiefer und Quarzite 
für Karbon betrachtet.3) Die Quarzite ( =  Kiss’s Gruppe c) des Silurs)

P Freih . v. A ndrIan  : Bericht über die Übersichtsaufnahmen im Zipser u. 
Giimörer Komitate 1858. Jahrb. d. k. k. Geol. Reichsanstalt, X, 1859. Wien, p. 
548—549.

2) Umgebung von Dobschau. Verhandlungen d. k. k. Geol. Reichsanstalt,
1867, p. 257.

3) Vorlage der Aufnahmskarte für 1867. Verh. d. k. k. Geol. Reichsanstalt,
1868, p. 56.

Jahresb. d. kg], Ungar. G eol. R eichsanst. f. 1913. 2 8
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bezeichnete er anfangs als Verrucano, in seinen neueren Arbeiten wieder 
zählt er sie zu den kristallinen Schiefern.1)

V oit unterscheidet dreierlei Karbon-Gesteine so, daß das Verhält
nis der drei Gruppen zu einander sich nicht entscheiden läßt:

a) Konglomerat (A n d riak ’ s Quarzit, alter Verrucano).
b) Mit dunklem Schiefer wechsellagernder Crinoidenkalk.
c) Dunkler Schiefer und Sandstein.
Die mit dem Konglomerat und Kalk wechsellagernden dunklen 

Schiefer sind nach ihm petrefaktenführend, welche Date sich aber nur 
auf die dunklen Schiefer der Gruppe b) beziehen kann.2)

V. U h lig ’s Karbon stimmt mit dem Vorr’schen überein, er bemerkt 
aber, daß die reichhaltige petrographische Entwicklung vermuten läßt, 
daß hier mehrere Stufen des Karbons ausgebildet sind.3)

Die vollständige Reihenfolge und detaillierte Gliederung des Kar
bons teilte zuerst Dr. A jilbuhg mit, indem er auf dem Gebiete der meta- 
somatischen Spateisenstein-Vorkommnisse die nachfolgende Reihenfolge 
feststellte:

Er weicht also von der seit A nihuak allgemein angenommenen An
sicht ab, und da nach seiner Auffassung das fossilführende Karbon 
(mit der von F rech bearbeiteten Fauna) in den flachen beckenartigen 
Vertiefungen der A nker il - S ide r it- S töelce ruht, gegen deren Ränder hin

den Grauwacken der Tagbaue des Öreghegy urn gewandelte Spatei senst ein - 
und Ankerit-Einschlüsse zu erkennen glaubt,“) so stellt er nicht nur seine 
Gruppe n) und b), sondern auch die metasomatische Sideritisierung der 
Kalke in die der Viseen-Stufe vorhergegaugene Zeit.

!) Verhandlungen etc. 1868, p. 55.
2) F. W. V o it : Geognostische Schilderung der Lagerstättenverhältnisse von 

Dobschau in Ungarn. Jahrb. d. k. k. Geol. Reichsanstalt, 1900, 50, p. 702.
3) Dr. V. Uhi.ig : Bau und Bild der Karpathen. 1903. p. 664.
4) Dr. J. A hlbtjrq: Die Erzlagerstätten des oberungarischen Erzgebirges. 

Mitt. a. d. Jahrb. d. kgl. ung. geol. B.-Anst. XX. Bd. 1913.
3) 1. c. p. 331.
«) 1. c. p. 333.

a) Grundkonglomerat mit kalkigem Bindemittel, 
mit Dioritgeröllen

b) Korallen-Klippenkalk, vorwaltend zu Siderit 
und Ankerit umgewandelt 
Diskordanz.

r) Tonschiefer mit Gra u w ach eil - Sandst e i n und 
Kalk-Ei n I a gerungen Viseen.')
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\v ias die diskordante Lagerung der Hangendseliicliten betrifft, -so ist 
die Beurteilung dieser eine sehr schwierige Sache; bei dem in den Tagbauen 
angewendeten Etagenbau lassen sich die Hangendschichten, deren obere 
Partien schon abgetragen sind, nur auf der Leiter stellend studieren. 
Ferner wirken die auch vou Aar. Brno erwähnten zahlreichen kleineren 
und größeren Verwürfe störend. Um vom Territorium des Tagbaues ein 
genaues Bild liefern zu können, vermaß auf meine Bitte über Betrauung 
der Direktion mein Freund, Bergingenieur D. P axtö das Gebiet der Tag
baue im Detail; mit Hilfe dieser jezt in Anfertigung begriffenen Karte 
werden wir im Laufe der nächstjährigen Aufnahme ein genaues Bild 
der ganzen Lagerung erhalten.

Bei der großen montangeologischen Tragweite der Frage, da Dr. 
A hlbubg aus diesen Erfahrungen -auf das Alter vor der Viseen-Zeit der 
Siderit-Vorkommuisse des Szepes-Gömörer Erzgebirges «ehließt, verwen
dete ich eine umso größere Sorgfalt auf die Aufssiimiilung von Petre- 
fakten und auf Grund dieses Umstandes, sowie auf Grund meiner stra-ti- 
graplnschen Beobachtungen kann ich das folgende vorläufige Bild der 
Karbonschichten. liefern:

Die Liegendschichten bildet überall das Grundkonglomerat. Zu 
unterst liefert in den städtischen Maßürtern das weniger konglomeratische 
und stärker karbonathältige begleitende Gestein1) außer den häufigeren 
Crinoiden-Stielgliodern wenige, aber sehr gut erhaltene Petrefakte. Den 
überwiegenden Teil meiner Petrefakte konnte ich noch nicht einmal her- 
auispräpariren, demgemäß kann ich nur einiger Erwähnung tun. Das eine 
Petrefakt erwies sich als Spirifer bisulcatus, Sow.; die Form dieses ent
spricht zwar dem Spirifer trigonalis, an den Rippen aber —  die größere 
gestielte Klappe ist vorhanden —  ist die Zweiteilung sehr ausgesprochen. 
Zweifellos haben wir es also ebenfalls mit unterem Karbon zu tun.

Die Skulptur des einen Productus-Bruehstückes erinnert an das 
Leitfossil der Viseen-Stufe, den Prod. giganteus selbst.

Anf das Grundkonglomerat folgt in der Tiefe der Maßörter ein 
2 m starker, dnnkelgrauer dichter Kalk, hierauf eine dünnere, glimmerig- 
schieferig, kalkige Schichte, in der ich gleichfalls auf Petrefaiktenspureu 
stieß und erst auf dieser liegt dann der sideritisehe Kalk. Im Siderit- 
Ankerit finden sieh (stellenweise mit Crinoiden) ebenfalls gliminerig- 
schieferige Schichten und in der städtischen Bienengarten-Grube sam
melte ich aus einer solchen Schichte gleichfalls einige Petrefakte (unter 
anderen einen auf Glyphiocera.s (?) verweisenden Abdruck). Über dem zu 
Sidenit gewordenen Kalk findet man in den Maßörtern zuerst einen 2 5 m

!) In Dobsiua wird dieses als Ankerit bezeichnet, die Dobsinaer Bergleute aber 
nennen es „Quäder“ .

28
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mächtigen, dümischichtigeu, Crinoiden führenden Dolomit mit graphiti
schen Scliiefersohichtflächen lind auf diesem bis zur Bedeckung einen 
2— 3 m mächtigen groben Quarzsandsitein. Aus dem graphitischen schiefer
schichtigen Dolomit über dem Siderit erhielt ich vom Herrn Bergdirektor 
A n dor  F a b r y  zwei, zum größeren Teil zu Siderit umgewandelte Korallen- 
Exemplare, deren Vorkommen seiner freundlichen Mitteilung zufolge- 
immer auf diesen Horizont beschränkt ist. Wahrscheinlich stammt auch 
A hlbukg ’s Koralle (1. c. p. 332.) von hier.

In der Michael-Grube folgen über einem dünneren Sideritkörper 
dunkle und lichte Schiefer, welche gewöhnlich limonitisch ausgewittert^ 
zahlreiche Petrefakite enthalten. A uf Grund der gesammelten Petrefakte 
und der von F r ec h  angegebenen Fundorte1) kann ich Dr. A h l b u r g ’s Be
hauptung nur bestärken, daß die von F r ec h  bearbeitete Fauna —  ledig
lich vielleicht mit Ausnahme der Art Griffithides Dobsinensis I lles  —  
aus diesem Horizonte stammt, in dem sich häufiger schon auch Pflanzen
reste2) (Calamites, Lepidodendron) finden. Das Hangende ist auch hier 
glimmerig-fjuarziger Sandstein, eventuell mit Pflanzenresten.

Dieselbe Reihenfolge der Ablagerungen finden wir in der städtischen 
Ivöhegyer-Grube entblößt; da man aber gegenwärtig schon auf unterirdi
schen Grubenbau überging, sind die fossil führenden Hangendschichten 
nicht gut aufgeschlossen und so besitze ich von dem ehemals berühmten 
Köhegyer Fundort kein Petrefakton-Mnterial.

Jenseits des Kisfarka.s-Grabens fiel der Karbonkalk nur hie und da 
der Umwandlung zu Siderit zum Opfer, der überwiegende Teil desselben 
ist nicht verändert. Ihn nach Westen verfolgend, findet man in immer 
mehr zunehmender Menge dunklen mergeligen Schiefer, der im allge
meinen fossilreicher ist, als der Kalk selbst. Die meisten Petrefakte fand 
ich gleichfalls aim Jerusalemberg, also an Kiss’s Fundort,3) vor, und zwar

i) Nach F iiccii ist der Fundort von 16 Arten der öreghegy (mitinbegrilTen 
die auf ilnn gelegene M ichuelisgnibn und die sog . Kiitziuilücher). 8 Arten stammen 
aus der Köliegycr Gruhe (nm KOliegy seihst ist kein Karbon vorhanden, die Kob 
Gruben liegen nördlich von ihm an der linken Seite des Kisfarkns-Tnles), der Fund
ort einer Art ist der Alnümfheskert.

■) Diese Pllanzenreste sind seit lange bekannt; Dr. Hugo Böckh bemerkt, 
über das Uberknrbou schreibend: ,,Dieser Gesteinskomplex enthält in Dobsina Pflan- 
zeureste des oberen Karbon“ . (Beiträge zur Gliederung der Ablagerungen des Szepes- 
Gömörer Erzgebirges. Jahresb. d. kgl. 1111g. geol. lt.-Anst. f. 1905. S. 48.) Dr. A iilburo 
bezeichnet die in der Grauwacke auftretenden Pflanzenreste ebenfalls als solche von 
oberkarbonisclien Typus.

3) Voit betrachtet aus mir unbekannten Gründen den Jerusalemberg und die 
Michaelis-Grube als eines und dasselbe (1. c. p. 70(5), während nach der Karte, Kiss 
und auch der Dobsinaer Bezeichnung nach, die Grube in 3 Km. Entfernung 
WSW-1 ich vom Berge liegt.
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äußer Camaraphoria und anderen Petrefakten auch Glyphioceras-ai'iige 
Abdrücke, deren Vorkommen die Gleichalterigkeit mit dem Siderit in 
den städtischen Meheskert-Gruhen außer Zweifel stellt. Übrigens findet 
man im Liegenden gleichfalls das Crinoiden führende Grundkonglomerat 
vor. In den dunkeln Schiefern kommen hie und da auch Pflanzenreste vor 
(nach der freundlichen Bestimmung meines Kollegen, Dr. G. L aszlo  
Phlebopteris sp.).

Aus dem Kalk stammt auch I e l e s ’s Trilobit (von dem auf den Bir- 
keln führenden, also dem sog. Turistenweg), von dem auch F rech  schon 
bemerkt,1) daß er von einem solchen Orte herstammt, woher er kein Mate
rial besitzt und das Gestein mehr an den Crinoidenkalk von Korniareva 
erinnert. Ich sammelte aus dem Kalk Schnecken und Muscheln, am 
häufigsten sind in ihm Crinoiden-Stielglieder, Korallen sind sehr selten, 
so daß —  in Verbindung mit dem, was ich bei den Maßörtern sagte —  
A jilbu rq ’s Vermutung, daß der zu  Siderit gewordene Kalk ursprünglich 
Korallen-Klippenkalk gewesen sei, sich als nicht entsprechend erwies.

Die Erhaltung der Petrefakte in den tieferen Horizonten ist über
haupt viel günstiger, als jene der aus dem oberen Horizont limonitisch 
ausgewitterten, welche F r ec h  bearbeitete und es ist zu hoffen, daß m ein 
Petrefaktenmaterial, welches ich noch ergänzen werde, auf den Typus des 
Karbons ein schärferes Licht werfen wird, als das bisher möglich war.

Das bisher gesagte zusammengefaßt, würde ich die folgenden Hori
zonte unterscheiden:

a) Grundkonglomerat.
b) Kalk und dunkler mergeliger Schiefer mit der von 

E d u a r d  S uess bestimmten Fauna und I l l e s ’s Trilobit
c) Hangendschiefer mit der von F r ec h  bearbeiteten Fauna
d) Sandstein und dunkler glimmerig-sandiger Schiefer 

(nach H. B öckii und A iilbijkg oberes Karbon).
Ein charakteristischer Zug der Petrefakten führenden Karbon

gesteine ist der Mangel der Metamorphose, d. i. diese sämtlichen Gesteine 
tragen den gewöhnlichen sedimentären Charakter an sich. Ein charak
teristischer Zug der Lagerung ist es, daß das Grundgestein denselben 
überall, wo ich es feststellen konnte, der Dobsinaer sog. Diorit ist, 
dessen Gerolle, wie das A iilbu r g  zuerst konstatierte, auch im Grund- 
konglomerat sieh finden. A iilbu r g  stellt zwar in der Meheskert-Grube 
als Grundgestein porphyroidartigen Sericftphyllit fest, diese Angabe 
beruht aber auf einem Irrtum, indem ich sowohl in den städtischen, wie 
in den Koburg’schen Meheskert-Gruben als Grundgestein Diorit vorfand. i)

ß -+J

S ^

i) F. F r e c h : Das marine Karbon in Ungarn. Földt. Közlöriy XXXVI. 1900.
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Im allgemeinen kommt das Karbon in zwei Zügen vor: der nörd
liche in der Gregend der Gugl-Spitze, dessen geringer ausgedehnte Schol
len ich noch kaum kenne1) und der südliche größere Zug, auf den sich 
auch die vorigen Bemerkungen beziehen. Hier dürfen wir aber nicht 
an einen zusammenhängenden Zug denken, indem das Karbon in mehre
ren mit einander nicht in Zusammenhang stehenden Schollen auftritt, 
die oft von tektonischen Linien begrenzt sind.

Gesteine von eruptivem Ursprung.

a) Diorit. Am bekanntesten unter den Eruptivgesteinen Dobsina’s 
ist der Gabbro der älteren Literatur, der in der neueren Literatur als 
Diorit bezeichnet wird. Neuestens unterzog Dr. W oldrich1 2) die in der 
Gegend des Gugl sich ausbreitende Partie einer eingehenden petrographi- 
schen und chemischen Untersuchung und fand, daß dieselbe ein meta- 
morpher Gabbro, Gabbroamphibolit ist.

Bei meiner Frühjahrs-Auf nähme fiel auch mir die größere Basizität 
des am nördlichen Bande auftretenden Gesteines auf und demzufolge 
analysierte es auf meine Bitte, da W o l d r ic h ’s Arbeit erst im Monate 
Dezember mir zu Händen gelangte, Herr Sektionsgeolog-Chemiker Dr. 
K olomast E mszt iin Laufe des Sommers ebenfalls, und zwar mit einer 
helleren Varietät zusammen. Die Besulitate dieser Analyse erscheinen in 
der beiliegenden Tabelle zusammengefaßt.

1) In der Scholle der Umgebung des Gugl wies neuestens Dr. W oldeich das un
tere Karbon (auf Grund der S p i r i f e r i n a  o c t o p l i c a t a  Sow.) und auch das obere Karbon 
(auf Grund der N e n r o p t e r i s  f l e a s u o s a  Bbongn.) nach. S. Dr. Jos. W oldbich : Geolo
gische u. tektonische Studien in den Karpathen nördlich von Dobschau; Bull. int. de 
ltAcadömie de BohSme 1912, p. 41.

2) Dr. Jos. W oldbich : Geologische und tektonische Studien in den Karpathen 
nördlich von Dobschau. Bulletin international de l’Acadömie d. Sciences de BohSme. 
1912, p. 20.
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D u n k le , r e ic h lic h  A m p h ib o l  e n th a lte n d e  
V a r ie tä t H e lle re  V a r ie tä t

F u n d o r t : G u g l, 

a n a ly s ie r t  v . A . Jjlek1)

S a tte l w e s t li c h  v o n  
E b e r b e r g , a n a ly s ie r t  

v o n  D r . K o lom anE mszt

A n a ly s ie r t  v o n  
D r . K oloman E mszt
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0// 0
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S i oa 46-47 49-82 46-90 52-58 59-99 67-12

T i  O a — — 0-69 0-58 0-68 0'57

A l2 o 8 15-59 9 -7 9 19-50 12-88 16-77 11-07

F e 2 O a 3-13 — 2-21 — 1-54 —

F e 0 10-19 11-58 8-75 10-09 5-76 6-73

M n  0 — — o-i 1 o-io 0-13 012

M g  0 7 -7 6 12-43 3 -8 6 6-46 3-44 5-75

C a  0 12-45 14-24 11-55 13-90 3-44 4-14

N a a 0 1 -19 1-22 2-78 3-02 3-12 3-39

Ka 0 1-35 0-92 0-41 0-29 1-50 1-07

c  o a 1-31 — Pa0 6=0-20 o-io Pa0 6= 0 0 9 0-04

G lü h v e r lu s t 0-72 — 2-44 — 2-80 —

100-38 10000 99-40 100-00 99-26 100-00

Bio Analysen der dunkleren, viel Amphibol enthaltenden Gesteine 
stimmen, abgesehen von dem geringeren Gehalt an farbigen Cremengteilen 
des von mir gesammelten Gesteines, mit einander gut überein, es verweisen 
nämlich beide Analysen auf ein Gestein, welches basischer als Diorit ist. 
Die Analyse des helleren biotitisclien Gesteines aber weist ebenso klar 
und deutlich auf ein Quarz führendes rfioritisches Gestein, was der älteren 
Auffassung entspricht.2) W o ld e ic h , obwohl er nur den nördlichen Rand 
des Vorkommens kannte, hielt doch die Bezeichnung Gabbrobatholith 
für das ganze Vorkommen für richtig (I. e. p. 27) und ist der Ansicht, 
daß der von Vorr gefundene höhere S i03-(rßhalt auf nachträglich ein
gesickerten Quarz zurilekzuführen sei. Die tatsächlichen Verhältnisse 
zeigen aber, daß das dunkle amphibolitische Gestein sich nur auf den

1) W oldbich 1. c. p. 25.
2) Dr. Th . P osew itz: Bemerkungen über den Dobsinaer „Grünstein“ . Fohlt. 

Közlöny 1878. (VIII.) p. 231.
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nördlichen Rand beschränkt,1) der überwiegende Teil des Vorkommens 
hingegen tatsächlich von dioritischer- Zusammensetzung ist, im städti
schen Erbstollen z. B. ist das dunkle amphibolreiohe Gestein nuf ca. 
100 m hin, der Diorit hingegen in nahe 400 m Länge aufgeschlossen.

Wichtig ist der von W o ld ric h  vollkommen gewürdigte Umstand, 
daß die Textur und die .mineralische Zusammensetzung des Gesteines 
den zu den kristallinen Schiefern gereihten Gesteinen entspricht. Die 
Textur des dunklen Gesteines ist in Lagen geschichtet, in seiner Zusam
mensetzung fällt der Erzmangel auf. Nachdem entsprechend texturierte 
Gerolle schon im Karbon-Grundkonglomerat sich: finden, ist es offenbar, 
daß das Gestein seine Textur in vorkarbonischer Zeit erlangte. Aehnliche 
Verhältnisse zeigt auch der Diorit, seine Struktur ist schieferig, stellen
weise enthält er größere Granitstücke etc.; normale Kontakthöfe können 
Wir also hier nicht erwarten. Die genauere Charakterisierung des an 
vielen Punkten auch diaphtorisoh und thernmlisch uimgewand elten Gestei
nes aber kann ich erst nach eingehenderem Studium geben, jetzt bemerke 
ich nur, daß die Verwitterung des Feldspates das. Resultat späterer Vor
gänge sein mag, da sich auch Gesteine mit frijschem Feldspat finden 
( 1  a £  -f- 13° sauerer Andesin).

b) Grünstein und Grünsteinschiefer. Die in Dobsina Hiobschiefer 
genannten Grünsteinschiefer werden seit D ion ys  S tu r  in der Literatur 
allgemein als gepresste Diorite bezeichnet. Früher untersuchte und analy
sierte sie auch G r o d d e c k  uind bemerkt, daß sie äußerlich an dichten Diabas 
erinnern, setzt aber hinzu, daß die Eigentümlichkeiten, die sie unter dem 
Mikroskop zeigen, weniger für diese Annahme sprechen.2) Daß die Grün
steinschiefer richtiger mit Diabasen in Verbindung zu bringen sind, darauf 
wollte ich auf Grund der Untersuchung eines in der Zipser Gemeinde 
Zakärfalu gesammelten Gesteines schon vor einigen Jahren die A uf
merksamkeit lenken.3)

Später, als wir mit Dr. A h lrurg  die übersichtliche Begehung der 
oberungarisohen Gruben begannen, bei welcher Arbeit die Bearbeitung 
des gesammelten Gesteinsmaterials mir zugekommen wäre, analysierte 
Dr. B e l a  v. H o r v a t h  auf meine Bitte einige Gesteine, unter diesen 
auch einen Grünstein von Iglörosztoka (aus der Aufsammlung des Herrn 
Chefgeologen Dr. T h . P o se w it z) .  Ich konnte aber mit Herrn Dr. A h l - 
b u r g  nur zwei Wochen zusammen zubringen und an seinen Untersuehun-

1) Dieses Verhältnis ist übrigens schon in den älteren Beschreibungen erwähnt.
2) A. v. Groddecic: Über die Gesteine der Bindt in Oberungarn. Jahrbuch d. 

k. k. Geol. Reichsanstalt, 1885, p. 673.
3) Paul R ozlozsnik : Über die metamorphen u. paläozoischen Gesteine des Nagy- 

bihar. Mitt. a. d. Jakrb. d. kgl. ung. geol. Reichsanstalt. Bd, XV,. 1906, 2, Anmerkung,



( 1 1 ) Ä Ü l'N  AH M SBE KICKT 4 3 3

*
geil des folgenden Jahres konnte ich anderer Inanspruchnahme 'wegen 
nicht teilnehmen und demzufolge hatte ich bisher keine Gelegenheit 
mich mit der Untersuchung dieser Gesteine zu befassen. Die Analysen 
Dr. H orvath ’ s erschienen übrigens im Jahresbericht.1) Neuestens gelang
ten von mir und auch von einander unabhängig Dr. A hlburg und Dr. 
W oldeich zu einem gleichen Resultat.

In der beigelegten Tabelle stellte ich die auf den nördlichen Grün
steinschiefer-Zug bezüglichen Analysen zusammen:

Stadtberg 
A. Jilek9)

Iglörosztoka 
Dr. Horvath

Bindgrube 
Dr. Sommerlad9)

Original-
Analyse

Molekül
0/

Io

Original-
Analyse

Molekül
°// 0

Original-
Analyse

Original-
Analyse

Si o s 44'55 50-58 46-53
— 1 

50-76 45-71 40-88

Ti 0 2 — — 1'48 1-21 0-22 0-60

Al2 Ob 2 3 -0 8 15-42 15-17 9-73 15-62 14-45

Fe2 0„ 6-47 — 9-99 — 3-96 0-70

Fe 0 5 -0 8 10-31 8-55 1 5 -9 5 C-49 4-82

Mn 0 — — Spur — — —

Mg 0 5-87 9'99 5-05 8-26 7-05 5-43

Ca 0 8-90 10-83 , 8-71' 10-18 8-47 14-97

Naa 0. 2-40 2-64 - 3-47 3-67 1-67 1-17

K, 0 0-33 0-23 0-34 0-24 0-29 0-43

C Ga 2-92 — - . — 5 44 14-10

H„ 0 1-06 — 0-50 5-18 2-82

100-66 100*00 99-79 10000 100-10 100-37

Die Analysen zeigen deutlich, daß wir es nicht mit Diorit zu tun 
haben. Chemisch sind diese Grünsteinschiefer vom Amphibolit nicht zu 
scheiden, wenn wir in Betracht ziehen, daß sie stärker umgewandelt sind 
und daß ihr farbiger Gemengteil Chlorit ist. Der Unterschied liegt

!) Dr. BLl a  Ho b v äth : Bericht aus d. chem. Laboratorium der kgl. ung. geol. 
Beichsanstalt. Jahresbericht der kgl. ung. geolog. Reicksanstalt f. 1910.

») Mitgeteilt bei Dr. W oldbich, 1. c. p. 17.
3) Mitgeteilt in der Arbeit Groddeck’s p, 672 und 674. Die erste Analyse be

zieht sich auf ein Massengestein, die zweite auf den Grünschiefer.
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im Grunde genommen in der verschiedenen Art der Metamorphose, welche 
aus dem einen Gestein Amphibolit, aus dem anderen Grünschiefer her- 
vorbrachte; je mehr sie verwittert oder thermal umgewandelt sind, umso 
schwerer ist ihre Unterscheidung. Schließlich haben wir auch mit der 
Möglichkeit zu rechnen, daß die einzelnen Amphibol führenden Gesteine 
ursprünglich1) tatsächlich Diabase waren, oder daß sie eventuell der 
Kontakt-Einwirkung des Diorites ihr Vorhandensein verdanken. Diese 
Frage erfordert noch viele Untersuchungen.

W ie schwer die Unterscheidung der beiden Gesteine in einzelnen 
Fällen ist, zeigen die im Erbstollen vor Ort vorkommenden und mit 
körnigem Kalk wechsellagernden Amphibolite, welche man bisher den 
Grünschiefern zuzählte. Im Dünnschliff aber weichem sie nur in der 
Korngröße von den typischen Amphiboliten ab, im übrigen ist ihre 
Struktur, ihr Amphibol etc. vollkommen identisch ausgebildet. Ihr Pla
gioklas ist zum Teil nicht saussuritisch umgewandelt und sehr sauer 
( _L a =  +  13°). Interessant sind die Aderausfüllungen: Albit, Häma
tit und ein Karbonat.

A uf die metamorphen Diabase zurück kehrend, steht die Analyse des 
Iglörosztokaer, am besten erhalten scheinenden Gesteines (welches nur 
wenig, in der Analyse nicht zum Ausdruck gebrachtes Karbonat enthält) 
der Zusammensetzung der Harzer Diabase nahe, wie das die nachfolgenden 
OsANjr’schen Werte zeigen:

F u n d o r t s A C F k

Iglörosztoka 51-97 3-91 5-82 28-57 0-82

Hüttenrode2) 52-30 3-62 5-20 29-94 0-84

W inde, Rübeiand3) 51-14 3-77 5 2 3 31-86 0-80

Einen ähnlichen niedrigen „k “ -Wert weisen auch einige olivin
führende Diabase auf, die auch in der OsANN’schen Projektion dem Iglö
rosztokaer Gestein nabeliegen. Der weitgehenden Metamorphose des Ge
steines zufolge wäre es einstweilen noch vor der Zeit diese Übereinstim
mungen als maßgebend in Betracht zu ziehen.

Da die Harzer Diabase den Untersuchungen E edmabnsdökfer’s zu
folge mit den in die Alkalireihe gehörigen Gesteinen in Verbindung 
stehen,3) kann dieses Verhältnis auch bei unseren Gesteinen zur Hede

Ü Amphibol führende metamorphe Diabase kommen auch in Dobsina vor.
2) Mitgeteilt in 0. H. EiiDMAirasnÖBFKii: Uber die systematische Stellung der 

Harzer Keratophyre. Zentralblatt für Min. u. Geologie. 1909, nach p. 33.
3) 1. c. und in anderen seiner Arebiten.
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kommen. Und in der Tat glaubt Dr. W oldrich  aus der Analyse eines 
im Tale des Gölmicflußes vorkommenden Gesteines einen quarzführenden 
Keratophyr erkennen zu können. Das Gestein kenne ich noch nicht und 
so werde ich mich mit dieser Frage erst in meinem nächsten Berichte 
befassen. W oldeich faßt das in Rede stehende Gestein mit den Porphy- 
roiden zusammen; hierauf bezüglich kann ich nur bemerken, daß es auf 
Grund der Beschreibung und Analyse von dem im Szepes-Gömörer Erz
gebirge sehr verbreiteten Porphyroid-Typus abweicht, welch’ letzterer 
in der Tat aus Quarz führendem Porphyr hervorging.

Seit mehreren Jahren ist aber vom Südostrande des Szepes-Göanörer 
Erzgebirges ein metamorphes basisches Gestein bekannt, dessen Zugehö
rigkeit in die Alkalireihe sehr wahrscheinlich ist. Dieses Gestein ent
deckten von einander unabhängig und an verschiedenen Stellen gleich
zeitig Dr. H ugo v . B öckh1) und V ictor A ck ee .2) Ein Gestein aus der 
Gemeinde Falucska analysierte bei der vorerwähnten Gelegenheit Dr. 
B ela  v. H oevÄth gleichfalls, und obgleich es nach den Beobachtungen 
Dr. B öckh ’s mesozoischen Alters ist, sich also mit der nördlichen Grün
schiefer-Zone nicht identifizieren läßt, teile ich mangels einer anderen 
Gelegenheit an dieser Stelle die kurze mikroskopische Beschreibung des 
analysierten Gesteines mit:

Die ursprünglichen Gemengteile des Gesteines sind vollständig um
kristallisiert, so daß wir es rein mit Neubildungen zu tun haben. Von 
diesen bildet fast die Hälfte des Gesteines ein Glaukophan-artiger Amphi
bol; in nahezu gleicher Menge ißt Vistacit vorhanden, weniger verbreitet 
ist der Albit, auch wenige blutrot durchscheinende IIämatit-JAüttchen 
finden sich, trübe Xew/coxew-Gruppen deuten auf ursprüngliches Titan- 
eisen und schließlich ist der schon auf Kosten des Glaukophan gebildete 
wenige, lebhaft grüne, optisch positive Chlorit vorhanden. Die Korngröße 
beträgt durchschnittlich 005— 0 25 mm.

Das als Glaukophan bezeichnete Mineral stimmt in seinen sämt
lichen Eigenschaften mit dom Glaukophan gut überein, nur daß in den 
1  a-Sohnitten die Fläche der Achsen zur Spaltung also zur (OlO)-Fläche 
senkrecht gelegen ist; der normalen Orientierung gemäß also wechseln 
ß nnd y den Platz. Bei der niedrigen Doppelbrechung ist die Zweiteilung 
der breiten Isogyren nur in den Schnitten _L ct gut wahrnehmbar und 
in solchen maß ich den Achsenwinkel 2 E =  56° und 60° (2 V  =

*) Dr. H. v. B ö c k h  : Beitr. z. Gliederung d. Ablagerungen d. Szepes-Gömörer 
Erzgebirges. Jahresber. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. für 1905.

2) V i k t o r  A c k e r : Geolog. Verhältn. d. Gegend v. Csetnek u. Pelsöe. Ebenda
S. 184.
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332— 36°). Der Winkel der prismatischen Spaltung ist im Schnitte J_ ß 
54'5°, die Auslöschung Cß =  3 5— 4-5°, der Pleochroismus der folgende: 
a =  lichtgelblich-grünlich, ß =  himmelblau, =  veilchenblau. Die 
darinnen befindlichen winzigen Einschlüsse von hoher Licht- und Doppel
brechung halte ich für Titanit.

Der Albit (J_oc =  — 17°) ist wasserhell, in seinem inneren bemerkt 
man farblose Glimmereinschlüsse. Die Analyse des Gesteines ist die 
folgende:

Glaukophanisches Gestein v. 
Falucska1) Teralite

Original-
Analyse Molec. °/0 Kola2) Duppau2)

Si 0 2 46'34 47-37 46-53 44-42

Ti 0 2 0-54 0-43 2-99 1-63

Al, 0 3 13-03 8-16 14-31 13-33

Fea 0 9 1118 — 3-61 9-14

Fe 0 6-48 14-68 8-15 6-35

Mg 0 6-44 10-29 6-56 5-74

Ca 0 9-89 11-29 12-13 10-60

Na2 0 4-39 4-53 4'95 5-60

k 2 0 1-83 1-25 1-58 1-81

H„ 0 o-io — 0-20 1-75
Andere

Bestandteile — — Mn 0  =  0-22 pa Os =  0-35

Zusammen 100-22 100-00 101-23 100-90

!) Das analysierte Gestein sammelte ich gelegentlich eines Ausfluges, den wir 
von Aranyida zur Besichtigung der Eisenerz-Vorkommnisse mit den Bergingenieuren 
des Aranyidaer Bergamtes veranstalteten, nordöstlich der Falucskaer Kirche, im 
Anfänge des auf den Szlubovi Horb führenden und auch auf der Karte angegebenen 
Fußpfades, noch unter dem Eisenglimmer-Vorkommen. Zu bemerken ist, daß auch 
in den von Cote 407 m des Dombaches südlich von MecenzSf nach Süden hin ziehenden 
Verzweigungen Glaukoplian in den Grünsteinen vorkommt.

2) Mitgeteilt in H. R o s e n b u s c h : Elemente der Gesteinslehre. I I I .  Auflage, 
1910, nach p. 205, die Analyse No. 18. und 19, Die Analyse des glaukophanischen 
Gesteines s. Dr. I!fti.A H o r v a t h  : Bericht aus dem chem. Laboratorium d. kgl. ung. 
geol. R.-Anst. Jahresber. d. kgl. ung. geol. Reichsanst. f. 1910. Dr. BIsla H o r v ä t h  
teilt in diesem Bericht noch die Analyse eines von mir zur Analysierung übergebenen 
Porphyroides (aus der Umgebung von Aranyida) mit (p. 372), mit welchem ich mich 
bisher noch nicht befaßte. Das Gestein füllt mit seinem sehr hohen Alkalien-Gehalt 
auf. Mit diesem Gestein werde ich mich bei einer anderen Gelegenheit befassen.
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Die entsprechenden Osann'sehen Werte sind die folgenden:

Fundort s A C F 11 0 f n k

Falucska 49'8 5'79 2-38 33'88 2-8 1-1 10-1 7-9 0-68

Kola 51'07 6'07 2'74 31'31 3-0 1-5 15-5 8-3 0-70

Duppau 49'52 7'13 1-33 34-46 3-5 0-5 16-0 8-3 0-61

W ei das die OsANN’schen Konstanten, namentlich die niederen „k “ , 
die hohen „ A “ und die niederen „C “ -Werte zeigen, gehört das Gestein 
von Falucska. zur fephritisehen Reihe. Chemisch steht es den Teraliten 
sehr nahe, die Zusammensetzung der beiden charakteristischen Glieder 
dieser stellte ich nach R osenbusch zur Vergleichung daneben. Dabei 
setzten wir freilich schweigend voraus, daß bei der Umkristallisierung 
die chemische Zusammensetzung des Gesteines sich nicht geändert hat; 
da bei einer derartigen Umwandlung, wenn eine Materialentziehung er
folgt, diese —  wie ich das an den Gesteinen des Beier Gebirges erfuhr —  
in erster Reihe den Kalkgehalt in Mitleidenschaft zieht, welcher aber 
in unserem Gesteine beträchtlich ist, so erscheint diese Annahme auch 
nicht unbegründet. Andererseits pflegt die A l20 3-Menge zuzunehmen, im 
Gesteine von Falucska ist diese aber ziemlich niedrig. Demnach halte 
ich das ursprüngliche Gestein des Glau'koplianites tatsächlich für ein 
Gestein von teralitischer Zusammensetzung.1)

Porphyroid. Die Hauptverbreitung der Porphyroide ist südlich 
von Dobsina. Im Osten auf der Spitze des Sucliy Vrli beginnend, ziehen 
sie nach Südwesten hin und lassen sich am Südabfalle des Spitzenhügels 
nach Südwesten hin verfolgen. Als erster erwähnt sie R edlich  aus den 
vom Suchy Vrh NNW-lioh gelegenen Hirschkohlung-Gruben.') R edlich ’s 
Angabe aber, der sich bedingungsweise auch Dr. A hlbubg anschließt, 
daß auf den Halden des Dobsinaer Ezechiel-Stollens und des städtischen

J) Dr. H u go  B ö c k h  beobachtete in den entsprechend zusammengesetzten Ge
steinen einen, etwas größeren Auslöschungswinkel zeigenden blauen Amphibol. In 
A c k e r ’ s Gestein, welches damals ich untersuchte, stimmen die Eigentümlichkeiten 
des blauen Amphibols mit dem oben beschriebenen Glaukophan 'überein. Den Aus
löschungswinkel aber gab ich, nach der bei den Amphibolen verbreiteten Orientirung, 
mit cyan.  Ich muß bemerken, daß ich die Lage der Achsenfläche nicht untersuchte 
und so ist es nicht ausgeschlossen, daß sie dem Gestein von Falucska entspricht.

- )  K. A. R e d l ic h  : Die Erzlagerstätten von Dobschau und ihre Beziehungen 
zu den gleichartigen Vorkommen der Ostalpen. Zeitschrift für prakt. Geologie, 1908,. 
XVI, p. 270.
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Erbstollens Porpliyroide vorkämen, beruht auf einem Irrtum, da man in 
den beiden Stollen Porphyroid nicht beobachtet. Porphyroid kommt 
auch im Liegenden des Sideritganges der Rimamuranyer Alsöher.mani- 
Grube vor.

Sedimentäre Gesteine und ihr Altersverhältnis.

Wenn wir die in den vorangegangenen Zeilen besprochenen Gesteine 
von eruptiver Herstammung —  welche noch mit den Dobsinaer Serpen
tinen zu ergänzen sind —  abscheiden, bleiben außer dem Karbon und 
der Trias die in verschiedenen Graden der Metamorphose befindlichen 
Gesteine zurück, deren Alter nooh überaus zweifelhaft ist.

Die beiden neuesten —  zahlreiche neue Ideen und Daten enthal
tenden —  Arbeiten glauben unabhängig von einander die ursprüngliche 
Lagerung im Gölnictale auffinden zu können, obwohl die beiden Autoren 
in Detailfragen noch von einander abweiohen.

Einteilung Dr. W oudricii’s :

1. Konglomerat-Breccie, Grauwacke, roter und grüner Schiefer mit 
Pflanzenresten.

2. Quarzführender Keratophyr (Porphyroid).
3. Grünschiefer (Diabas und sein Tuff).
4. Chloritschiefer (Diabastuff mit marinen Sedimenten wechselnd).
5. Gabbro, unterstes Karbon.

Einteilung Dr. A hi.burg ’s :

1. Diorit.
2. Phyllitisches Quarzkonglomerat, Sericitphyllit, Porphyroid.
3. Grünschiefer (Diabas und Diabastuff), mit Plattenkalk- und 

Klippenkalk-Einlagerungen.
4. Dunkler phyllitischer Tonschiefer, feinglimmerige Grauwacke 

mit Pflanzenresten und Kalkeinlagerungen.
Was das Alter des Diorites anbelangt, würde ich mich lieber der 

Ansicht W oldricii’s anschließen und halte ich denselben auf Grund 
meiner Beobachtungen auf der Windseok-Spitze und an anderen Orten 
für jünger, als die Grünschiefer-Reihe.

Die Grünschiefer hält bekannterweise auch F r . Ritt. v. H au er  
schon für devonisch, allerdings nur auf petrographische Aehnlichkedt hin.

Die Konglomeratzone stimmt mit jenen Gesteinen überein, welche
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A ndrian  als Yerrukano, später als Quarzit bezeichnete und die V oit und 
Uhlig  in das Karbon, D. Stur und I lles aber in das Perm stellte. In 
den rötliohgrauen, bisweilen grauwackeartigen Schiefern der Konglo- 
meratzone stieß Dr. W oldrich auf Pflanzenreste, die er für Devon hält 
(1. c. p. 39); die aus dem Gölnictale kenne ich noch nicht und so weiß 
ich nicht, in welchem A^erhältnis die pflanzenführenden Schichten W old
rich ’s z u  jenen A hlburg ’ s stehen. Einstweilen aber halte ich das jüngere 
Alter der Grünschiefer etc., mit einem Wort der Ha.ngendreibe der 
Schichten W oldrich ’s der Konglomeratzone gegenüber noch nicht für 
völlig geklärt. Nach dem Profil, welches U hlig in „Bau und Bild der 
Karpathen“ p. 702 von dem ganzen Erzgebirge gab, fällt die Konglo- 
meratzone im Norden unter die erzführende Schichtreihe ein, im Süden 
aber steht die Sache umgekehrt. Die Geologen, die im südlichen Teile 
arbeiteten (siehe namentlich die Arbeiten Dr. H ugo v . B öckh ’s) , halten 
diese Reihenfolge für original. Die endgiltige Entscheidung der Frage 
kann also nur der Gegenstand der Aufnahme eines größeren Gebietes 
sein. Außerdem blieb aus dem Hauptpr.ofil (A — B) W oldrich ’s jener 
wichtige Umstand aus, den er auf seiner geologischen Karte darstellt, 
daß der Sideritgang überall zwischen der Gruppe 1 und 2 auftrltt, daher 
der Kontakt auf keinen Fall original ist.1) Die Gesteine der Kongloimerat- 
zone lagern auch in Dobsina der übrigen metamorphen Reihe auf, so auch 
dem Grünsobiefer und ist ein Studium eines weiteren Gebietes not
wendig zur Entscheidung dessen, welche Lagerung wir für original 
zu halten haben.

Soweit ich die Konglomeratzone kennen zu lernen Gelegenheit hatte, 
sind deren Gesteine zum Teil stark gepresste Konglomerate, außer Quarz 
mit Einschlüssen von metamorphen Gesteinen und diesen gesellen sich 
rote und grüne, manchmal stärker glimmerige und sandige Schiefer zu. 
In ihnen sind auch Erzvorkommnisse bekannt, wie z. B. die Schwarzen- 
berger Kupfererz-Vorkommen und die Eelsosajöer Gyula-Sideritgänge. 
Es kommt aber noch ein quarzreicheres Konglomerat vor und in diesem 
finden sich am Schwarzenberg, am Südabfall des Galgenberges und auch 
anderwärts, die Gerolle eines violettgrauen, Quarzbipyramiden zeigenden, 
nicht gepressten porphyrischen Eruptivgesteines reichlich. Auch im Dünn
schliff sieht man nicht mehr, weil die Einbettungen im Gestein —  natür
lich mit Ausnahme des Quarzes —  ganz umgewandelt sind. Auch die

1) Diese Lagerung teilt aueli G roddecic  in seinem Profil von Bindbänya (1. c. 
P- 604.) mit, wo in analoger Weise zwischen den grünen Schiefern und roten Kon
glomeraten ein Sideritgang sieh findet. In diesen von U h l ig  gleichfalls für Karbon 
gehaltenen Konglomeraten vermutet A h l b u r g  perniische Transgressionsschichten 
(1. c. p, 397, 1. Bemerkung.)
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Grundmasse ist außer Verwititerungsprodukten und rotem Eisenerz ein 
poikilitisohes Quarzgemenge. An den Quarzeinbettungen sind nicht die 
geringsten Zeichen einer welligen Auslöschung bemerkbar.1)

Eine andere typische Reihenfolge von Bildungen der Umgebung 
von Dobsina ist besonders gut im städtischen Erbstollen aufgeschlossen 
(1765— 1840 m) und sein charakteristischestes Glied ist ein lichtgefärbtes 
feinkörniges (mit freiem Auge dicht erscheinendes) eisenhaltig verwit
terndes Gestein, welches mit Salzsäure nicht braust, im Dünnschliff aber 
aus einem Karbonat und einem glimmerigen Mineral zusammengesetzt 
erscheint. Jenseits des 1840. Meters wechsellagert dann körniger Kalk 
mit dem amphibolitischen Gestein, dessen ich schon gedachte, vor dem 
1760. Meter aber sind noch nicht näher untersuchte sericitisch-cliloritische 
Schiefer vorhanden.

An der Tagesoberfläche ist diese Reihenfolge zumeist nur durch 
deren eisenhaltige Verwitterung charakterisiert und steht mit eisenhaltig 
verwitternden Sandsteinen und ferner mit einem eigentümlichen Quarz
konglomerat in Verbindung, dessen Bindemittel meist zu Hämatit um
gewandelt ist. Diese Gesteine entsprechen der sedimentären Reihe des
3. Horizontes bei A h lb u k g . Diese Reihe ist in engem Zusammenhang 
mit einem in der Länge von 3 5 km bekannten Sideritzuge, den ioh nach 
dem Rimamuränyer Georgstollen Georgzug nennen möchte. (Die Koburg- 
Eisenwerks Aktiengesellschaft baut ihn ebenfalls in der Gegend des 
Punktes ab, wo die beiden Farkas-Bäche sich vereinigen.) Aus einigen 
Anzeichen geschlossen, spielte beim Zustandekommen des Ganges auch 
das metasomatische Hinausdrängen eine Rolle.2) Im städtischen Boma- 
ventura-Schlag, der im Erbstollen die Fortsetzung des Georgganges zu 
erreichen strebt, stieß man außerdem auf einen zum Teil aus reinem 
Muskovit bestehenden Schiefer, zum Teil findet sich ein dunkelgrünes 
Silicat, das noch näher zu untersuchen ist. (Nach der Analyse Dr. Ko- 
lom an  E m szt ’s ist außer Wasser das Verhältnis der molekularen Pro-

!) In dem früher dem Karbon zugezählten Konglomerat bei Kassabela beobach
tete ich schon vorher Porphyroid-Einschlüsse. (Montangeologische Verhältnisse von 
Aranyida. Mitt. a. d. Jahrb. d, kgl. ung. geol. R.-A. p. 273., Anmerkung 1.) Es wird 
wahrscheinlich möglich sein die Konglomerat-Zone in mehrere Glieder zu zerlegen.

2) Eine ganz andere Auffassung des Georgsganges Anden wir bei A h l b u h g  
(1. c. p. 382, 388 und 393), der das Nebengestein des Ganges in den oberen Horizonten 
als Grünsehiefer, im Erbstollen aber als Sericitphyllit bezeichnet. In diesem Anfangs
teil des Erbstollens beobachtete ich übrigens auch vom Profil Ah lbitk g ’ s abweichende 
Verhältnisse; während A hlktjbg  von 720—800 m Diorit angibt und dann bis zum 
Georgsgang Grünschiefer, ist nach meiner Aufnahme vor 720—800 m Grünschiefer 
(Diabasschiefer) vorhanden und das (amphibolitartige) dioritische Gestein kommt 
zwischen 920— 970 m vor.
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Portionen der Bestandteile ungefähr das folgende: S i02 : (AlFe)^03 : 
(MgFe)O =  3 : 3 : 2 ,  wobei die Menge des Fe2Os minimal, in Gewichts
prozenten 2 3, EeO mit dem (MgO) in Gewichtsprozenten ungefähr in 
der gleichen Menge vorhanden ist. Die Zusammensetzung des Muskovites 
ist nach Dr. K . E mszt’s Analyse die normale, die Menge der Alkalien 
in Gewichtsprozenten NaO =  1-56, K 20  =  7 67)-1)

Mit dieser Gesteinsreilie zusammen kommt an vielen Orten (na
mentlich bei den Ausbissen des erwähnten Ganges) ein den Karbon- 
sehiefern sehr ähnlicher, gewöhnlich etwas mehr schieferiger Schiefer 
vor. Petrefakte beobachtete ich in ihm nicht und demnach glaube ich, 
daß er einstweilen vom Karbon getrennt zu halten sei, und zwar mit 
den vorerwähnten, eisenreich verwitternden Sandsteinen zusammen, mit 
welchen er enger Zusammenhang!. Vorr versetzt auf seiner Karte zwar 
den Fundort des Köhegy in einen Ausbiß des Georgganges, also in die 
letztere Schichtreihe, dies beruht aber auf Irrtum. Der Fundort des 
Köhegy befindet sich nach der freundlichen Mitteilung des Herrn Herg
rates ßt'FFiNyi auf 400 m Entfernung nach Korden, hei den städtischen 
Köhegy er Gruben. (V oit gibt an diesem Orte nur Karbonsandstein an, 
tatsächlich aber ist dieses Vorkommen —  wie ich das beim Karbon 
bereits erwähnte —  das vollkommene Ebenbild der Maßörter und vom 
Grundkonglomerat hinaufzu treten die sämtlichen Schichten zutage.)

Schließlich erwähne ich noch kurz eine eigentümliche Schichten- 
folge, die sich an der nördlichen Seite des Spitzen Hügels, der Dohsinaor 
Seite findet. Ihr charakteristischestes Glied ist ein dunkler violetlgrauer, 
kieseliger Schiefer, in dessen Dünnschliff auch schlecht erhaltene Radio
in rien zu beobachten sind; mit ihm kommt lichtgrauer Sandstein, gelber 
körniger Kalk und phyllitisc.be Schiefer vor. Ib.ni liegt auf der Spitze 
des Spitzenhügels zelliger Kalk mit Sehiefereinschlüssen auf, dessen 
lokaler Name in Dobsina Hummelstein ist und über idem sich Kalk be
findet. Die Wiener Aufnahme bezeichnet diese Reihe als Werfener Schie
fer, den Kalk als Karbon. Ich denke beim Kalk eher an Trias; hierauf 
bezüglich wird die Aufnahme des südlichen Aranyhegy (Radzi.m) Licht 
verbreiten. In ähnlichem zelligem Kalkdolomit liegt z. B. auch das Zinno
ber-Vorkommen von Csuntava. Echten Werfener Schiefer konnte ich nur i)

i) Der Georgzug ist außerdem durch grünlichen, dichten, kleinkristallinisch 
erscheinenden Quarz charakterisiert; die grüne Färbung führen F o u l l o h  (Chrom
glimmer, Fuchsit von Dobschau. Verli. d. k. k. geol. R.-A. 1892, p, 173) und V o it  
(1. c. p. 720) auf Chromglimmer zurück. V o it  nennt den Gang Kontaktgang, der (und 
das gilt auch tatsächlich für eine längere Partie desselben) an der Südgrenze des 
Diorites hinzieht. Die Köhegyer Grube aber, welche V o it  hierher zählt, ist hier 
auszuschließen.

Jahresb. d. kgl. Ungar. Geo). Reichsanst. f. 1913. 29
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gelegentlich einer Exkursion zum Besuch der Dobsinaer Eishöhle neben 
der Sztracenaer Hütte sehen, von wo er schon seit lange bekannt ist. 
Meines Wissens erwähnte aber noch niemand Fossilien von hier. Neben 
dem wasserführenden Graben des Istväntelep (Kolonie) sind diese stark 
gli in mengen, rot-grünen Schieler bisweilen mit nicht tun besten erhal
tenen Petrel'nkten ganz und gsir erfüllt. Oie Ausbeutung dieses Fundortes 
behielt, ich mir l'iir die Aufnahme des künftigen Jahres vor.1)

Einstweilen hielt ich es für angezeigter, die einzelnen Sohieht- 
folgen »lme Bestimmung ihres relativen Alters zu beschreiben, da ich 
im künftigen Jahre längere Zeit auf diesem Gebiete zubringen zu können 
boffe, wo ich dann auch die Lagerung der Sihieliten aut einem gnil’enm 
Gebiete werde kennen lernen können.

*
Eine angenehme Pflicht erfülle ich, indem ich mit aufrichtigem 

Danke jener Herren gedenke, die mich hei Begehung der Gruben in 
meinen Studien unterstützten. Es sind das die Herren: E ugen R ueein yi, 
kgl. ungar. Bergrat, L udw ig  E a b r y , Direktor der städtischen Gruben, 
K oloman B en ed ikti, Bergdirektor der Kohurg’schen Eisenwerks A.-G., 
Z oltän N em eth , Bergverwalter der Rimamuränyer A.-G. und J akob 
K irschner, Betriebsleiter der „Ungarischen Gruben-Aktierigesellschaft 
Dobsina“ .

Bei meiner Frühjahrsreise begleiteten mich Herr Bergingenieur 
Z oltan G lück, im Herbst aber Herr Bergingenieur D esiderius P anto , 
die mir bei der Aufnahme der Gruben, hei Petrefakten-Aufsammlung etc. 
sehr zur Hilfe waren. Mein Freund D. P anto verpflichtete mich mit 
der genauen Aufnahme und der sorgfältigen Zeichnung der Umgebung 
der Grubenorte zu besonderem Danke.

!) Der Anschluß der Trias zum älteren Gebirge ist noch wenig bekannt; nörd
lich von Dobsina ist, wie das neuestens auch W o l d b ic h  hervorhebt, eine Verwerfung 
zwischen beiden, so daß wir gleich in massigen lichtgefärbten Kalk gelangen.


