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zu Bau- und architektonischen Zwecken darzulegen. Die Brüche befan
den sich in dem Thale des ehemaligen Thiergartens bei Zsibó auf der Fort
setzung der Gypslager des Rákóczyberges ; gegenwärtig sind sie wieder 
bewachsen und ihre Stelle nur schwer mehr wieder zu erkennen. Man 
gewann hier Platten von Gypsmarmor, die man noch heute in dem Baron 
Wesselényischen Schlosze zu Zsibó als Fussbodenplatten und an der 
Kanzel der reformirten Kirche dieses Ortes in Verwendung sieht — 
Von geringerer Bedeutung wegen ihres räumlich beschränkten Vorkom
mens sind die Gypslager des oberen Mediterrancomplexes, die in unse
rem Gebiete nur bei Vártelek und Paptelek in etwas grösseren Massen 
aufireten. — Gegenwärtig ist die technische Ausbeutung aller dieser 
Gypslager gerade zu Null zu nennen. Doch muss denselben, in dem 
Maase, als sich die Cultur unserer östlichen Länder hebt ein günstiges 
Prognostikon für die Zukunft gestellt werden. Es gilt dies namentlich 
für die Gypslager der Rá óczygruppe in der Nähe des Szamosdureh- 
bruches, die wegen der günstigen Lage an dem in der Gegend schon 
für Flösse schiffbaren Szamosflusse, stromabwärts selbst bei den ge
genwärtig bestehenden Verkehrsverhältnissen einen billigen Massenexport 
nach entfernteren Gegenden des ungarischen Beckens gestatten.

Ueber die geologischen Verhältnisse der Zinkerz-Lager
stätte bei Pelsöcz-Ardó im Gömörer Comitat.

Ton Jo«!. Stiirzenbaum.
(Vorgetragen in der Fachsitzung vom 5. Februar 1879.)

Im Frühjahre 1877 war ich in der Lage, die P.-Ardöer Erzlager
stätten zu besichtigen, welche schon von Herrn L. Maderspach im 
VII. Bande des „Földtani Közlöny“ unter ,,A pelsó'cz-ardói czink- és 
gálma fekhelyek“ eingehender und auszugsweise auch in den Verhandl. 
der k. k. geol. R. Anstalt, Jahrg. 1877, p. 2G8 besprochen wurden. 
Ich erlaube mir nun, über die bei Gelegenheit meines Ausfluges gesam
melten Daten bezüglich der geologischen Verhältnisse obiger Lager
stätte zu berichten.

Wie wir bereits aus der angeführten Abhandlung wissen, so bie
ten blos der im Báuyiskaer Thale abgeteufte Roman Schacht und die 
westlich von diesem ca. 190 Meter entfernte Gesenke einen grösseren, 
nähere Orientiruug gewährenden Aufschluss. In diesen beiden ist zu 
sehen, dass das Liegend der erzführenden gelblichen oder grauen Do
lomiten ein lichter, das Hangend aber ein dunkler, eigentlich schwärz
licher, von weissen Kalkspathadern durchschwärmter Kalkstein bildet.



284

Von Wesentlichkeit wäre nun die geologische Stellung dieser Schich
ten zu ermitteln; da aber in keiner von beiden Petrefakte sich bisher 
vorfanden, so lässt sich deren Fixirung blos auf ihre Lagerungsver
hältnisse und petrographische Verhalten zurückführen. Hiezu mag fol
gende Schichtenreihe dienen.

Wenn wir das bei der Ardóer Kirche ausmündende Bányiskaer 
Thal entlang seines linken Ufers aufwärts in der Richtung von West 
nach Ost bis zum Roman-Schachte verfolgen, so treffen wir zuerst 
und zwar knapp unter der Kirche

a )  einen feinkörnigen, lichtgrauen und mehrere Meter mächtigen 
Kalkstein an, welcher kleine posidonomienartige Scbalenreste in gros
ser Anzahl führt. Diesem folgt

b) ein ganz ähnlicher, höchstens 1 Meter mächtige Kalkbank, die 
ebenfalls Posidonomien, vielleicht P. pannonica Mojs. führt, doch in 
geringerer Anzahl und von grösserer Form, überwiegend aber sehr 
zahlreiche Halobien und Daonellen. Unter diesen dürften die meisten, 
so weit ihr Erhaltungszustand es gestattet, mit der zur Gruppe Halobia 
distiucta Mojs. gehörigen H. celtica zu vergleichen sein. Es ist mir 
trotz der so grossen Menge von Resten eben nicht gelungen, auch nm
ein Exemplar zu finden, welches eine genaue Bestimmung zuliesse.

ln dieser Bildungsweise traf ich den Kalk noch weiter nördlicher, 
und zwar südlich von Pelsocz im „Pisik-Thale“ an, wo ich ausser 
den genannten Resten noch Gaseropoden-Bruchstücke und seltener an 
der verwitterten Gesteinsoberfläche Durchschnitte von kleinen, zahlrei
chen und engen Windungen zeigende Ammoniten beobachtete; auch 
Echiniden fehlen hier nicht, wie grosse Cidaris-Stacheln es zeigen.

c) Es folgt hierauf in einer Mächtigkeit von ungefähr 15 Meter 
ein kalkiger, von Kalkspathadern durchzogener Dolomit, der stellen- 
Aveise in reinen Dolomit übergeht. Er ist von lichtgrauer, Avenig ins 
röthliche spielender Farbe und ist besonders an der Oberfläche sehr 
zerklüftet und in Stücken zerfallen. Petrefakte bemerkte ich keine in 
demselben. Ein Streichen oder Verflächen konnte ich weder in diesen 
noch in den vorhergehenden Schichten wahrnehmen. Sein Liegend 
bildet

d ) ein bedeutend mächtiger, lichter oder auch dunkelgrauer, mehr 
splitteriger als muscheliger Kalkstein, mit einem deutlichen Streichen 
nach N, NW. Ungefähr im ersten Viertel seiner Mächtigkeit schaltet 
sich eine Encriniten und Korallenbank ein im Durchmesser von meh
reren Metern. Diese führt zu oberst reichlich uud fast ausschliesslich 
Encriniten mit nur wenigen Korallen. Tiefer vermehren sich letztere 
immer mehr bei steter Abnahme der Encriniten, bis diese schliesslich
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von den Korallen gänzlich verdrängt werden. Sie lässt auf ein anfangs 
mehr allmäliges, später aber auf eine plötzliche Erhebung des dama
ligen Meeresspiegels schliessen.

Diese Kalkschichte bedeckt in concordanter Weise
e) eine ebenfalls mächtige Dolomitschichte, deren oberste Partie 

eine dunkel blaulichgraue Breccie mit kalkigem Bindemittel bildet. 
Der übrige, grösste Tlieil ist jedoch von lichtgrauer Farbe und zeigt 
stellenweise Kalkeinlagerungen. Hierauf folgt

f )  ein grauer bis röthlichgrauer, selbst bunter, stellenweisse auch 
ganz rother Kalk von feinkörniger Struktur und splitterigem Bruche. 
Er bildet den beträchtlichsten Theil, der ungefähr ein Drittel der Ge- 
sammtlänge unseres c. 600* Klafter langen Profils beträgt. Einlage
gerungen von Dolomit fehlen auch hier nicht. Weder in dieser noch in 
der vorhergehenden Schichte ist es mir gelungen, auch nur Spuren von 
Resten zu constatiren. Gegen das Liegend zu wird der Kalk immer 
dunkler und geht schliesslich in den schon oben erwähnten

g )  Hangeudkalk über, der am Tage nur 3 Meter, in der Teufe 
aber bedeutend mächtiger ist. Hingegen

h) der erzführende Dolomit sich von 4 bis 2 Meter verschmälert.
i )  Der Liegenkalk endlich wird in einer ziemlichen Entfernung 

östlich vom Schachte von
h) Werfener Kalk begrenzt.
Das Thal, wie ich oben schon bemerkte, zieht von Westen nach 

Osten, und verquert somit die Schichten in ihrer Streichungsrichtung. 
Das Yerflächen ist im Allgemeinen ein nordöstliches und gegen das die 
Hangendschicht zu ein immer steiler werdendes. Dies ist besonders bei 
der Schleppe ersichtbar, wo die Schichten sich bis über 70° aufrichten, 
auch gebogen erscheinen, welche Umstände die in der Grube sehr 
merkbaren Störungen zuzusckreiben sind.

Oestlich vom Roman-Schachte, gegen 1500 Meter entfernt bei 
„Lukovistya* nahe zu Borzava, befindet sich ein kleiner ca. 28 Meter 
tiefer Aufschluss mit folgender Schichtenreihe. Im Hangend der oben 
erwähnte schwärzliche Kalkstein; darunter ein bröcklicher grauer Do
lomit, welcher den erzführenden Dolomit hier vertritt, der sich aber 
bisher meines Wissens nach als taub erwies, als Lipgend folgt eine 
3 Meter mächtige, sandige, rostfarbige Kalkbank, welche auf Werfener 
Schiefer auflagert.

Sind auch die genannten Ueberreste ihres Erhaltungszustandes 
wegen nicht geeignet zu präciseren Folgerungen, so tragen sie doch 
unleugbar den Stempel der oberen Trias an sich. Am massgebendsten 
sind noch, da die Ammoniten ganz unbestimmbar sind, die Halobien
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Arten, nach welchen der sie einschliessende Kalkstein nach v. Mojsi- 
sovics’ Eintheilung zwischen die no r i s che  und k a r  ni sehe oder noch 
in den unteren Horizont der hämischen Stufe zu stehen kommt. Die 
darunter liegenden petrefaktenlosen Kalke und Dolomite bis zu den 
schwarzen Hangendkalken dürften noch dem unteren Horizonte der 
oberen Trias entsprechen, so, dass der ganze Complex ungefähr jenen 
Theil derselben repräsentiren würde, welchen in den Alpen die Raibler 
und Wengener Schichten einnehmen.

Den Hangendkalk betrachte ich als zur unteren Trias gehörig 
und zwar wegen seines typischen Aeussern, welches den G u t t e n s t e i -  
n e r  K a l k  so charakterisirt, und seiner petrograpbischen Aehnlich- 
keit mit jenen Kalken, die östlich bei S z í n ,  J ó s a f ő  oder nörd
lich bei J a b l o n c z a  und A l m á s  Vorkommen und die F o e t t e r l e  
vermöge der in ihm vorkommenden organischen Einschlüsse zu dem 
Muschelkalk stellt. Zur unteren Trias müsste demzufolge auch der 
Liegendkalk noch gerechnet werden.

• Vergleichen wir das Gesagte mit den von Foetterle’s in der 
eben erwähnten Gegend gemachten Beobachtungen (Verhandl der k. 
k. geol. R. Anst. 1868. p. 276), so unterliegt es keinem Zweifel, dass 
wir es hier mit gleichen Ablagerungen zu thun haben. Betrachten wir 
ferner dis sich auf jene Gegend bezügliche geologische Karte*, so 
ist ersichtlich, dass die besprochene Ablagerung — gleich denen bei 
Jabloncza, Almás und den bei Derenk oder Jósafő, Szin, eine kleine 
Mulde bildet, welche diese und die westlich auftretenden triadischen 
Bildungen in Verbindung bringt.

Das P.-Ardóer Erzvorkommen wäre nach dem Gesagten zufolge 
als zur u n t e r e n  T r i a s  gehörig anzunehraen.

Was die den Pelsőczer Nagy hegy und Konyárhegy bildende Ab
lagerung anbelangt, so besteht diese aus lichtgrauen, splittrigem Kalk
steine, welcher hie und da dolomitisch wird oder auch geringe Dolo
miteinlagerungen zeigt. Er zeigt eine gerade Verbreitung, er bildet die 
nördlich und nordöstlich sich erstreckenden steilwändigen Kalkplateaux 
mit ihren unzähligen Trichtern oder Dohnen. Als palaeontologische 
Daten dienen nur mikroskopische Einschlüsse wie Foraminiferen und 
Gyroporellen, die oft sehr zahlreich erscheinen, wie dies von mehreren 
Punkten stammende Dünnschliffe es zeigen. Diese Reste weisen auf 
das oberste Glied der oberen Trias, auf den s. g. unteren oder har
nischen Dachstein hin, für welchen die Gyroporellen nach den bishe
rigen Beobachtungen bezeichnend siud. Der Kalk überlagert, wie dies

* Foetterle’s Aufnahme im J. 1868.
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namentlich bei PelsÖcz und Bikktető ersichtlich ist, die übrigen tieferen 
Glieder der Trias.

Neue Daten seit meinem Ausflug in P.-Ardó beziehen sich nur 
auf das Erzvorkommen, wie aus einem Briefe des Herrn M a d e  r s p a c h  
ersichtlich ist.

„Das Vorkommen der Erze betreffend, steht heute so viel fest, 
dass dieselben blos an jenen charakteristischen, gelben, kleinbröckligen 
Dolomit gebunden sind, welcher im Liegenden durch weissen Kalk, 
im Hangenden durch den Ihnen bekannten schwarzen Kalk, begrenzt 
wird. In den weissen Liegendkalk setzt das Erzvorkommen absolut 
nicht fort, und kann dieser als wirklicher Sohlenstein betrachtet wer
den, — während innerhalb des schwarzen Hangendkalkes allerdings 
ganz unbedeutend, aber doch ein Eingreifen der Erzführung constatirt 
ist; wichtig bei Aufsuchung der einzelnen Erzlinsen ist der Contact 
zwischen Dolomit und schwarzen Kalk. Ob jene Dolomite, welche in 
weiterer Hangenderstreckung (gegen das Dorf zu) theils mit dunklerem 
Kalk, theils mit jenen von Ihnen constatirten Encriniten- und Brachio- 
podenkalkbänken wecbsellagern, — auch erzführend sind, konnte bis 
jetzt nicht festgestellt werden. Was die Erzführung anbelangt, ist es 
evident, dass die überwiegende Masse des einbrechenden Galmeies Zink- 
spath ist, welcher nur in sehr untergeordnetem Masse durch Kiesel
zinkerz ersetzt wird. In gleicher Menge wie der Zinkspath tritt 
schwarze Zinkblende auf, welche durch einen sehr geringen Silber
gehalt charakterisirt ist. Bleicarbonat als selbständiges Erz scheint in 
der Teufe vorzuherrschen und sind davon nicht unbedeutende Mengen 
neuester Zeit angefahren worden.“

Was schliesslich das Erzvorkommen hier selbst betrifft, so halte 
ich dasselbe, soweit ich mich in der Grube selbst überzeugen konnte, 
als eine unregelmässige Kluftausfülluug oder stockartige Bildung.

Kössener Schichten bei Dernö im Tornaer Comitate.
Von Joseph Stürzenbaum.

(Vorgetragen in der Fachsitzung am 5. Februar 1879.)

Bei Gelegenheit meines Ausfluges nach P. Ardö zeigte Herr M a- 
d e r s p a c h  mir einige von Demo stammende Stücke rothen Encrini- 
tenkaike, welche ausser etwas schadhaften Belemniten auch einzelne 
Bruchstücke von Ammoniten enthielten, die auf eine Liasbildung deuteten.


