
B) Montan geologische Aufnahmen.

1. Die montangeologische Aufnahme der Umgebung vonDobsina.
V on  P aul R ozlozsnik.

Im Laufe des verflossenen Jahres verbrachte ich im Monat Mai 
nahezu 4 Wochen in Dobsina' (Dobscliau) und setzte meine im Jahre 
1913 begonnenen montangeologischen Aufnahmen fort.

In erster Reihe beendigte ich die Detailaufnahmen der städtischen 
und koburgischen Eisenerztagbaue unter Zuhilfenahme der von Herrn 
Bergingenieur D esidee  P anto angefertigten Karte. Zur Ergänzung 
meines vorjährigen Berichtes kann ich auf Grund der ausgezeichneten 
Aufschlüsse der Mihälygrube die genaue Schichtenreihe der das Han
gende der sideritischen Kalke bildenden Schichten anführen:

Sideritisch-ankeritischer Kalkstein.
a) 0— 3 m. Dunkler edler Schiefer, mit dunklen, dolomitischen 

Kalksteinbänken.
b) 3— 65 m. Großglimmeriger, konglomeratischer hellfarbiger 

Sandstein mit großen Glimmerplättchen.
c) 65— 7'5 m. Dunkler kohliger Schiefer, auf den Schichtenflächen 

voll mit Pflanzen-, Blattabdrücken.
d) 7 5— 115 m. Sandstein mit limonitischer Umhüllung, im Inneren 

heller und glimmeriger Sandstein.
e) 115— 12'5 m. Dunkel- und hellgrauer schieferiger Ton mit der 

bekannten Fauna.
f) 12 5— 145 m. Glimmeriger grobkörniger Sandstein.
In der E-lichen Front des unteren Meheskert- (Biengarten) Tag

baues ober dem Siderit-Ankerit folgt eine 16 m mächtige, hauptsächlich 
aus Schiefern bestehende Schicht und ist ober dieser auf 22 m ein reiner 
Sandstein anzutreffen.

Die Pflanzenreste von Dobsina sind von mehreren Autoren (Dr. 
H ugo v . Böckh, Dr. A hlburg  und Dr. W oldricii) als oberkarbonisch
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angesprochen worden; nachdem die Versteinerungen größtenteils aus der 
Etage e) stammen und in der Mihalygrube die Pflanzenüberreste teils 
darunter, teils aber mit Tierüberresten zusammen Vorkommen, ist dieser 
Umstand nur mit der Auffassung Dr. A h lb u b g ’ s vereinbar, daß wir es 
nämlich mit einer Bildung an der Grenze zwischen Ober- und Unter
karbon zu tun haben.1)

Diese Frage verdient hoch eine eingehende Untersuchung.
Dr. UiiLiOi unterscheidet zwischen der Ausbildung der Masse der 

kristallinischen Schiefer der inneren Zone vom Veporgebirge und dem 
Szepes-Gömörer Erzgebirge, indem er die erstere als ein wirkliches Ur- 
gebirge, die zweite als „erzführende Zone“ charakterisiert. Das Szepes- 
Gömörer Erzgebirge selbst aber teilt er zwischen Dobsina und dolsva 
in zwei größere, teilweise nicht zusammenhängende Karbonzugteile ein.2)

Das in diesem Sinne genommene Veporgebirge verschwindet am 
Anfang des Dobschbaches gegen NE, welches Terrain zuletzt W il h e l m  
I t;i,e s 3)  bearbeitet hat. Nachdem die Aufnahme Ii.i.ks’s sich nur auf die
ses kleine Gebiet beschränkte, habe ich im Interesse meiner nächstjähri
gen Aufnahmen diese Umgebung neuerdings untersucht. Wenn wir vom 
N-lichen Triaszug absehen, welchen der Ui-iLiG’sche Muränyzug von den 
älteren Bildungen trennt, so können wir am Anfang des Dobschbaches 
folgende Schichtenreihe unterscheiden:

a) Gneismctaniorphe Gesteine —  Granit. (Siehe 1 li.es pag. 118.)
Die Zusammensetzung der am Anfang des Dobschbaches vorkom

menden Schichtenreihe ist schichtenweise variabel: die Zusammensetzung 
der einzelnen Schichten wechselt einesteils zwischen körnigem Gneis 
und gepresstem gneisartigem Gestein, anderesteils zwischen Glimmer
schiefer und glimmerigem Phyllit. Hierbei kommen dem massigen Granit 
entsprechende Bänke, Aplit-Pegmatitadern und Injektionen vor, während 
andererseits in den aus Streifen sedimentären und eruptiven Ursprunges 
bestehenden Gesteinen die Streifen bereits geknittert sind. Die richtige 
Deutung dieser Verhältnisse kann nur nach der mikroskopischer Unter
suchung möglich sein, es scheint aber, daß zwischen den Gesteinen gra- 
nitischer Zusammensetzung, wenn auch kein bedeutender, doch ein 
gewisser Altersunterschied besteht.

*) Dr. J ohannes A hlbueg : Über die Natur und das Alter d. Erzlagerstät.teu 
des oberungarischen Erzgebirges. Jahrb. der kön. ung. geologischen Reichsanstalt XX.

-’) V ik t o u  U i i l i u : Bau und Bild der Karpathen. Wien, .1903, p. 692.
3) W il h e l m  I l l k s : Die montangeologischen Verhältnisse der Umgebung von 

Dobsina. Jahresbericht der kgl. Ungar, geol. Reichsanstalt 1902, Vergleiche 
die Berichte \\nurA\’s Verhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt. 1869, pag. 79 
und 1867, pag. 257.
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b) Quarzit und andere, das Liegende des Kalksteins bildende Ge
steine.

Bei regelmäßiger Lagerung folgt auf die vorige Reilie der Quarzit. 
Der Quarzit ist gewöhnlich stark lamellarisch, serizit-muskovitblätterig, 
welcher an einigen Stellen schon mit freiem Auge wahrnehmbare Tur
malinkristalle enthält. Der Charakter entspricht also den zwischen den 
kristallinischen Schiefern vorkommenden Quarziten.

Das Hangende des Quarzites bilden stark geknitterte, zuweilen 
quarzitschichtige, graphitisch-serizitische phyllitartige Schiefer, in wel
chen an mehreren Stellen auch Grünstein1) vorkommt. Im Hangenden 
vermitteln quarzitblätterige Kalkschiefer dön Übergang in den Kalkstein.

c) Blätteriger Kalkstein.
Der hierauf folgende Kalkstein von größerer Mächtigkeit ist in 

mehreren Steinbrüchen aufgeschlossen. Sein charakteristischestes Glied 
ist der quarzit-schichtenblätterige plattige Kalkstein; die liegendsten 
Teile sind an mehreren Stellen kristallinisch-körnig, an anderen dolo
mitisch. A uf den S-lich von der Scheibe gelegenen Wiesen ist zwischen 
dem Kalkstein der graue Schiefer nur in kleinen Trümmern zu finden, 
welcher wahrscheinlich eine Zwischenlagerung bildet.

S-lich vom Riesenkamm ruht der Konglomeratsandstein auf dem 
Kalkstein auf, ich verfügte jedoch nicht über genügende Zeit um zu 
entscheiden, ob diese Lagerung die ursprüngliche ist ? Am N-lichen 
Ufer des Dobschbaches im Nickl-Hannes-Grund kommen gegen die Kon
glomerat-Sandsteinserie die liegenden Schichten des Kalksteines (Quar
zit und Diabas) zutage, die Berührung ist also zweifellos sekundär.

Gepresster Konglomeratsandstein und Tonschiefer. ( L . i.es p . 120.)
Auch diese Serie ist durch starke Pressung charakterisiert. Dem

zufolge entwickelten sich auf den Schichtenblättern des Konglomerat- 
Sandsteines öfters Serizitplatten, so daß die Arkosenarten auf den ersten 
Blick dem Gneis-Glimmerschiefer gleichen; die den Tonschiefern ent
sprechenden Glieder sind phyllitisch gefaltete oder vollkommen spalt
bare Hangendschiefer. Ihr Hauptcharakter ist der gewöhnlich häufige, 
größere Muskovitglimmer klastischen Ursprunges, welcher nur in aus
gesprochenen Tonschiefern fehlt.

Im Mokszgrtincll, im hängendsten Teil kommen auch selten schie
ferige kalzitaderige Kalksteinschichten vor und außerdem hat man auf 
ein dünneres Anthrazitflöz geschürft. Dieses ist sicherlich identisch mit

i) Dieser Grünstem ist. aus Diabas entstanden; bei einigen Vorkommen ist 
noeli der ursprüngliche Augit zu sehen. Im allgemeinen ist er sehr kataklastisch und 
enthält auch aus der Verwandlung des Augits entstandenen (uralitartigen) Amphibol.
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den von J ulius N oth  beschriebenen Vorkommen, welches C. J ohn ana
lysiert hat (anthrazitischer Graphit C =  64 02%, H20  =  4 85%, Asche 
=  3113% ).1)

Diese Gesteinserie ist NW-lieh vom städtischen Hochofen in zahl
reichen Steinbrüchen auf gedeckt; den Konglomerat-Sandstein benützt 
man als feuerfesten Baustein für Hochöfen, den Schiefer aber als Dach- 
schiefer. Im nordöstlichsten dieser Steinbrüche ist es mir gelungen aus 
dem Tonschiefer außer schlechterhaltenen Pflanzenüberresten, einigen 
Muschel- und Schneckenspuren und Crinoidenstengel mehrere flach zu
sammengedrückte Trilobitenteile zu sammeln, welche hoffen lassen, daß 
das Alter genauer zu bestimmen sein wird.

Gegen SE deckt die letztere Serie die erzführende Serie U iil ig ’ s ,
u. zw. zuerst die Grünsteinschiefer- (Diabasschiefer) Serie und hierauf 
folgt die Porphyroidserie. Aus mehreren Umständen kann gefolgert wer
den, daß die erzführende Serie nicht normal auf den Sandstein gelagert 
ist, sondern längs einer Uberschiebungsebene ins Hangende gelangt ist.

Die geschilderte Schichtenreihe hat die Ursache mehrerer diver
gierender Auffassungen gebildet. Dr. A nton  K iss sprach sie für Granit, 
Glimmerschiefer, Urkalkstein, talkigen Glimmerschiefer archäischen 
Alters an. Die Aufnahme der Wiener geologischen Reichsanstalt unter
scheidet das a) Glied als Gneis, nimmt an, daß der Kalkstein karbonisch 
ist, während sie die Konglomerat-Sandsteinschieferserie zusammengezogen 
mit den zur Konglomeratzone gehörenden Gesteinen des Schwarzenberg 
als Quarzit bezeichnet. Diese Zusammenziehung ist sicherlich unrichtig, 
weil die hier beschriebenen Gesteine schon petrographisch vollkommen 
von den Gliedern der Konglomeratzone abweichen, abgesehen davon, daß 
das geologische Vorkommen und sicherlich auch ihre Fazies vollständig 
von einander abweichen. Die Einschlüsse der Konglomeratzonen-Glieder 
zeigen oft den Typus eines „scharfen Steines“  und scheinen bereits auch 
kontinentale Bildungen zu sein. An dieser Stelle kann ich erwähnen, 
daß ich aus der S-lichen Lehne des Schwarzenberg im Glied der Kon
glomeratzone eisenschüssige kleinkörnige Karbonateinschlüsse gefunden 
habe, bezüglich deren Ursprung in erster Reihe das in meinem vorjähri
gen Berichte aus dem städtischen Erbstollen beschriebene kleinkörnige 
Karbonatgestein in Betracht gezogen werden kann.

Eine andere hiervon abweichende Einteilung finden wir bei I lles; 
er setzt den Quarzitschiefer und die Gesteine der Konglomeratzone in 
den Perm, den Kalkstein in die Trias, die Trilobiten haltenden Schief er-

i ) J u l iu s  N o t h : Graphit mit Schwefelkies und Brauneisenstein bei Dobscliau, 
Gömörer Komitat-, Ungarn. Verhandlungen der k. k. geol. Beiclisanstalt 1874, p. 244.
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Schichtenreihe, sowie den zwischen Quarzit und Kalkstein vorkommen
den phyllitischen Schiefer und schließlich den zwischen Kalk vorkom
menden dunklen Schiefer in das Karbon.1)

Schließlich muß ich noch die neuere Auffassung Y. U h l ig ’ s er
wähnen, wodurch die Quarzitschiefer schieferige Kalksteinserie am mei
sten der hoch tatrischen Fazies (Perm-Lias-Jura) ähnlich ist.2)

. Die Frage der Zugehörigkeit des Kalksteines im S-lichen Teile 
des Dobsinaer Tales wird im Falle primärer Verbindung, das Studium 
des sicher zur paläozoischen Serie gehörigen Verhältnisses unzweifelhaft 
lösen. Wenn es sich aber herausstellen sollte, daß die Verbindung eine 
sekundäre ist, haben wir, insolange uns glückliche Petrefaktenfunde nicht 
zwingen, keinen Grund diese, in der unmittelbaren Nachbarschaft des 
normalen Triaszuges vorkommende metamorphe Schichtenreihe in das 
Perm oder in das Mesozoikum einzureihen, umsoweniger, als das Lie
gend, der Quarzit und die begleitenden Gesteine von den entsprechenden 
Gliedern der hohen Tatra vollständig abweichen.

Wenn man das oben besprochene Profil mit jenen Schnitten zwischen 
dem Gölnictal und Dobsina vergleicht, welche durch die Arbeiten von 
Dr. A h lbu bg  und Dr. W old bic h  bekannt geworden sind, so kommen 
wir auf die zuerst von A h lb u b g  betonte Folgerung, daß wir es hier mit 
einer gegen N gerichteten flach schuppigen Lagerung zu tun haben. 
Es kommen außer den streichenden Verwerfungen auch viele quer lie
gende Verwerfer vor, auf welchen Umstand Dr. W olde,ic h  die A u f
merksamkeit lenkte. Ich selbst bin auf die NE— SW  und N W — SE 
streichenden Verwerfungen gelegentlich der detaillierten Untersuchun
gen des Dobsinaer metamorphen Diorit-Amphibols und des darauf ge
lagerten Karbonzuges gekommen.

Was die Bedeutung der Unterscheidung U h l ig ’ s3) zwischen der 
Veporer und der erzführenden Serie anbelangt, scheint die Aufwerfung 
der Frage eine vollkommen gerechtfertigte zu sein. Nach der Wiener 
Aufnahme reicht die Grenze der Veporer Serie vom Dobsinaer Tal 15 
Kilometer weit gegen SSE, also quer auf das allgemeine Streichen bis

1) Zum gehaltvollen Bericht I l l ü s ’ s muß ich bemerken, daß unter der in seinen 
Bericht als Liegend oder Hangend beschriebenen Lagerung nicht die faktische und aus 
der Kartierung sich ergebende Lagerung zu verstehen ist, sondern die aus seiner 
aufgenommenen Alterbestimmung folgende, also rekonstruierte Lagerung.

2) V. Uh liu : Über die Tektonik der Karpathen. Sitzungsberichte der k. Aka
demie der Wissenschaften, Wien CXVI, 1907, pag. 935.

3) Als erzführende Serie bezeichnen wir die Benennung U h l ig ’ s erweiternd, die 
prätriadisehen Formationen im Szepes-Gömörer Erzgebirge; außer der erzführenden 
Serie U h l ig ’ s gehört auch U h l ig ’ s Karbon hierher.
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Nagyszlabos und folgt nur von hier weiter gegen W  dem allgemeinen 
Streichen.

Nach der Wiener Aufnahme umgibt zwar gegen E den Veporer 
Glimmerschiefer der Tonschiefer, welcher mit dem eingangs erwähnten 
Karbon die Quergliederung des Gebirges verursacht, aber diese Kartie
rung ist unrichtig. Der „Tonschiefer“ umfasst den Grünsteinsohiefer 
(Tri kupi— Zilberzech), die Porphyroidserie1) (am E-lichen Ufer der 
Sajö) und die Gesteine der Konglomeratzone (Gyulabänya, am rechten 
Sajöufer), welche an den erwähnten Stellen alle ein EW-liches Strei
chen mit S-lichem Verflachen aufweisen, also vertikal auf die Grenz
linie der Veporreihe stehen. Es ist zu bemerken, daß mit dem Auf hören 
der erzführenden Serie auch die Erzvorkommen ausbleiben.

Die Klärung dieser Verhältnisse auf Grund der Detailaufnahme 
des bis jetzt wenig studierten Sajoquellengebietes, erscheint also auch 
von allgemeinerem Standpunkt von großer Wichtigkeit zu sein.

!) Die Porpliyroidzone enthält außer Porphyroid auch Phyllite in. verschiedener 
Menge. Die phyllitischen Gesteine haben außer serizi tisch-graphitischem Phyllittypus 
oft auch Serizitphyllitcharakter, welch’ letztere sich von den Porhyroiden nur durch 
Mangel an Einlagerungen unterscheiden. In dem Falle, wenn diese Serizitphyllite auch 
kleine Quarzkörner enthalten, ist die Begrenzung von den Porphyroiden an Ort und 
Stelle sehr schwierig. Es ist zu erwähnen, daß innerhalb der Porpliyroidzone eine dünne 
Zwischenlagerung (?) bildend auch amphibolitische Grünsteine (metamorphe Diabase) 
Vorkommen, wie z. B. im Anfang des Csetneker Gründls. In gutem Aufschluß, welche 
ihre Dagerungsverhältnisse zu den Porphyroiden klären würde, habe ich sie bis jetzt 
noch nicht beobachtet.


