
12, Der Südabhang des Nagykő (Volovecz) zwischen Betlér und
Rozsnyó,

(Bericht über die montangeologische Aufnahme im Jahre 1903,)

Von Eugen R eguly.

Um der Verordnung Z. 406 laufenden Jahres der löblichen Direk
tion der kön. ung. Géol. Anstalt Genüge zu leisten, reiste ich, nachdem 
ich an der Seite des Herrn kön. ung. Bergrats und Chefgeologen 
Df. Franz S chafarzik, ferner des Herrn Chefgeologen Julius v. H alaváts 
in der Gegend von Facset und Nadrág, beziehungsweise von Déva, die 
Eigentümlichkeiten der geologischen Aufnahmen mir anzüeignen bereits 
Gelegenheit hatte, in der zweiten Hälfte des Monats August nach 
Rozsnyó, um dort die Anweisungen des Herrn Oberbergrats und Montan
chefgeologen A lexander Gesell betreffs meines weiteren Wirkungskreises 
entgegen zu nehmen.

Der Herr Oberbergrat war so freundlich mir in seiner Sektion auf 
der Generalstabskarte 1:25,000 ein ungefähr den Vie-ten Teil derselben 
einnehmendes Gebiet anzuweisen,' das sich nördlich von Rozsnyó er
streckt und zwar wird es von Osten' durch den von Magastető ausgehen
den Bergrücken, von Norden durch die Wasserscheide des Sajó und der 
Gölnicz, von Westen durch das Betlérer Tal und von Süden durch das 
Sajótal begrenzt, und stellte mir zur Aufgabe, dasselbe montangeolö- 
gisch aufzünehmen.

Das aufgenommene Gebiet, das sieh zwischen den Blättern Zone 
11/Köl. XXIII, NW und NO verteilt, gehört der Szulova-Kassaer Gruppe* 
des Gömör-Szepeser Erzgebirges an, sein nach SO ziehender Haupt
rücken bildet die Wasserscheide der Flüsse Sajó und des Göllnicz. Hier 
erheben sich die zwei höchsten Gipfel des Gebietes der Nagykő (Volo
vecz, Pozsárló oder Ochsenberg) 1290 m und der Remzsás (Volovcsik) 
1225 m über das Meeresniveau.

*  D r . Jankó J. : M a g y a ro rs zá g  h e g y v id é k e in e k  c s o p o r t o s í t á s a .
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Im Gebirgsbau fällt dem Beschauer eine gewisse Regelmäßigkeit 
auf, insoweit die Nebentäler sich nach SW senkrecht auf die Er
streckung des Hauptrückens in das Sajótal hinabsenken. Dort, wo 
die Berge aus Schiefern oder aus stark deformierten Porphyroiden 
zusammengesetzt werden, zeigen sie abgerundete Formen, wo sie hin
gegen von Quarzporphyren, von minder deformierten Porphyroiden und 
von quarzreichen metamorphen Schiefern gebildet werden, ragen an 
ihren schroffen Abhängen mächtige Klippen empor und verleihen der 
Gegend einen malerischen Reiz.

Es ist dies ein quellenreiches Gebirge. Am Abhange des Nagykő 
entspringen schon in einer Höhe von 1200 m über dem Meeresniveau 
mehrere ergiebige kristallreine Quellen ; ein großer Teil derselben versiegt 
auch in der größten Sommerhitze nicht. Das Wasser der diesem Gebiete 
entspringenden Quellen wird durch zwei Täler dem Sajó zugeführt und 
zwar durch das Betlérer und durch das Csucsomer Tal, welche durch den 
im Rozsnyöer Kalvarienberge endenden und «Három kút felől» genann
ten Bergrücken von einander getrennt werden.

Am südlichen Fuße des Gebirges breitet sich die Stadt Rozsnyó und 
die Gemeinde Betlér aus. Bei der Vereinigung des Csucsom-Majoroser 
und des Rozsnyöer Tales finden wir die Gemeinde Csúcsom.

Einstens kann in dieser Gegend ein lebhafter Bergbau geherrscht 
haben, wovon die zahlreichen Grubenhalden zeugen, ein großer Teil 
derselben wird aber von der Vegetation bis zur Unkenntlichkeit ver
deckt. Es wurden Silber-, Kupfer-, Antimon- und Eisenerze, im Aranyoser- 
tal angeblich sogar auch Gold bergmännisch gewonnen, doch infolge 
des fortwährenden Rückganges der Metallpreise und des untergeord
neten Vorkommens des Silbers, Kupfers und der Eisenerze zahlte sich 
der weitere Bergbau nicht mehr aus, so daß gegenwärtig nur das 
Antimonerz vorteilhaft gewonnen werden kann.

Am südlichen Fuße des Kalvarienberges befindet sich im Csu
csomer Tale das malerisch gelegene Rozsnyöer Püspökfürdő. Das eisen
sulfidhaltige Quellenwasser besitzt eine ausgezeichnete Heilkraft. Wegen 
seinen kleinen Dimensionen hat aber das Bad nur einen lokalen Wert. 
Den Mineralgehalt des Wassers hat Dr. Gabriel Mátrai * untersucht. 
Nach ihm enthält 1 Liter Wasser :

*  D r. Stephan Boleman : U n g a rn s  K u ro r te  u n d  M in e r a lq u e l le n ,  p. 114.
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A n t o n -  o . H a u p t- A m a lia - G ru b e n -

Q u e 1 i e

Ferrosulfat ........ . _. .-. 0.0996 G 0.0429 G 0.0207 G
Ferrisulfat ....... , ... . _  0.0742 (( 0.0835 « 0.2745 «
Mangansulfat... ....................... 0.0113 « 0.0175 « 0.0743 (I
Kalziumsulfat ... ................ 0.0137 « 0.0094 (( 0.0594 «
Magnesiumsulfat _  _  .... 0.0148 « 0.0183 « 0.1472 ((
Kaliumsulfat .... .... _  .._ 0.0165 « 0.0127 « 0.0238 «
Natriumsulfat..- _. _  -  0.0091 « 0.0169 « 0.0221 (1
Hydrogensilikat.- ... _  „. 0.0170 (( 0.0223 « 0.0003 «

Summe 0’2566 G 0.2237 G 0.6225 G

Die Gebirge sind mit gut kultivierten Wäldern bedeckt, nur um 
den Nagykő und den Ramzsás treten an ihrer Stelle die von Preisel
beeren geröteten Alpenwiesen und Weiden.

*

An dem geologischen Aufbau des skizzierten Gebietes nehmen Ton-, 
Graphit- und Metamorphschiefer, ferner Quarzporphyre und Porphy- 
roide Teil.

S t u r  * hat diesen ganzen Komplex unter dem Namen «Voloveczer 
kristallinisches Massiv» beschrieben. Neuestens faßte V. U h l i g  ** den
selben unter dem Namen «Erzführende Serie» zusammen und verlegt sie 
in das Paläozoikum.

Wegen der geringen Ausdehnung des von mir begangenen Gebietes 
bin ich nicht in der Lage auch über das Alter der Gesteine ein Urteil 
zu fällen und kann sie daher nur ihrer Abstammung nach beschrei
ben und klassifizieren. Diesbezüglich können wir unterscheiden : 

klastische Gesteine und 
eruptive Gesteine.

In die erste Klasse reihe ich sämtliche Schiefergesteine ; in die 
zweite die Quarzporphyre und die Porphyroide.

Klastische Gesteine.

Am besten können wir dieses Gebiet kennen lernen, wenn wir unse
ren Weg von Rozsnyó durch das Gsucsomer Tal gegen Norden nehmen.

*  D . Stur: B e r ic h t  ü b e r  d ie  g e o lo g i s c h e  A u fn a h m e  d e r  U m g e b u n g  v o n  
S c h m ö ln it z  u n d  G ö ln itz  (J a h rb . d e r  k. L  g e o l .  R e ic h s a n s ta lt ,  1869 p . 38 5 ).

* *  V . Uhuig : B a u  u n d  B i ld  d e r  K a r p a th e n  ; p a g . 15.
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Sogleich hei der Mündung des Tales, am linken Ufer des Drázusbaches 
stoßen wir auf stark metamorphisierte Schiefer, welche hier den von mir 
begangenen Teil des Magastető bilden.

Diese Schiefer sind stark verquarzt, sie werden fast ausschließlich 
aus Quarz und aus Sericit zusammengesetzt. Oft sind ihnen mehr oder 
weniger sericitische Quarzitschiefer und Porphyroide eingelagert, von 
welch letzteren sie makroskopisch manchmal kaum unterschieden wer
den können.

Weiter nördlich davon finden wir eine zweite Schieferzone, welche 
aus dem Sajótal zwischen dem «Három kút felől» genannten Gipfel und 
dem Kalvarienberge in das Gsucsomer Tal hinübergreift, von da nach 
Osten zieht und sich durch das Majoroséi' und Rozsnyóéi- Tal fort
setzend, am Kostordás genannten Gipfel die Ostgrenze meines Gebietes 
erreicht.

Dieser Zug wird von grünlichgrauen, stark sericitischen, manchmal 
phyllitähnlichen Tonschiefern gebildet. Die Schiefer werden von Quarz
adern durchdrungen, welch letztere an den Querbrüchen die Schichtung 
der Schiefer oft lentikuliererid durchsetzen. Ferner sind in ihnen oft 
erbsen- bis nußgroße Kiesnester vorzufinden. Ihre dunkelgefärbte Varietät 
ist bedeutend sericitreicher und zerfällt beim Zerschlagen sehr leicht 
in dünne Plättchen. Bei der lichter gefärbten Varietät bedecken nur 
schwache Sericitmembranen die Schichtflächen und dann ist auch das 
Gestein viel fester.

Im Telér Erbstollen und in der Feketegrube habe ich zwischen 
den erwähnten Schiefern körnigen Kalk eihgelagert gefunden. Von der 
ersten Stelle sind nur zwei Kalkschollen bekannt. Die Hangende ist 
lichtgefärbt, grünlichweiß, die andere graulich gefärbt, gebändert und 
führt Eisen- und Küpferkies. An der Oberfläche habe ich leider auf 
dem Huszty genannten Bergrücken nur lockere Bruchstücke von Kalk
stein gefunden.

Zwischen den beiden ' Kalklagern liegt eine ca. 90 m mächtige 
Schicht von Graphitschiefer; diesen habe ich ober der Feketegrube 
im Gsucsomer Tal anstehend, seine lockeren Bruchstücke aber auf 
dem Bergrücken ober der Telérgrube gefunden.

In der Feketegrube deckt das mir bekannte dritte kristallinische 
Kalklager das den Gegenstand des dortigen Bergbaues bildende Man
ganerzlager. Dieser Kalkstein ■ ist schneeweiß und enthaltet Pyrit
kristalle. Gegen das Hangende zu bildet er schöne Übergänge in Ton
schiefer.

Das dritte Schiefergebiet liegt im nördlichsten Teile dés Gebietes, 
westlich von Ramzsás, auf der Wasserscheide. Dieser Zug wird aus

( * )
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dunkelgrauen, dichten, von Quarzadern durchdrungenen, sericitischeh 
metamorphen Schiefern zusammengesetzt. Auf der Wasserscheide heben 
sich aus seinen Schichten mehrere 3— 4 m hohe Quarzitschieferfelsen 
empor, die durch ihre eigenartige Struktur ausgezeichnet sind. Aus 
der von weißem glanzlosem Quarz gebildeten Grundmasse erheben sich 
wasserhelle, rundliche Quarzkörner, wobei das Gestein selbst entweder 
bankig oder schieferig ausgebildet ist> längs der Schichtenflächen aber 
ist es immer sericitisch.

Zu erwähnen ist noch, daß sich nördlich und westlich vom 
Nagykő, der gleichfalls von metamorphen Schiefern aufgebaut ist, auf 
dem die Wasserscheide bildenden Rücken Graphitschiefer vorfinden. 
Während sie aber im östlichen Teile nur auf einem kleinen Gebiete 
und auch dort nur in losen Bruchstücken zu finden sind, bilden sie im 
Westen schon anstehende Felsen und haben eine beträchtliche Aus
dehnung.

Ähnlich den vom Telér Erbstollen durchquerten Graphitschiefern 
färben auch diese Schiefer graphitisch und werden kreuz und quer 
von schneeweißen Quarzadern durchgangen. In ihnen sind häufig Pyrit
kristalle oder die durch die Auslaugung des Pyrits entstandene Pseudo- 
morphosen zu finden.

Das durchschnittliche Einfallen der Schiefer ist SSO, während aber 
bei den zwei zuerst erwähnten Zügen das Einfallen der Schichten im 
allgemeinen ein sehr steiles ist, fallen die Schichten der nördlichen 
Zone sehr flach ein und ihr Einfallen übersteigt nie 25°.

Erupti vge steine.

In dem geologischen Aufbau des begangenen Gebietes spielen die 
aus Quarzporphyren durch Dynamometamorphose hervorgegangenen Por- 
phyroide eine wesentliche Rolle.

Schon Stur, der am Ende der sechziger Jahre des vorigen Jahr
hunderts diese Gegend durchforschte, ist es aufgefallen, daß zwischen 
den Schiefern des Voloveczer Massivs auch Feldspat und Quarz führende 
Gesteine Vorkommen. Er faßte sie als sedimentäre Gesteine auf und 
nannte sie Karpathengneise. ■

Es ist das Verdienst des Herrn Bergrats und Ghefgeologen Dr. 
F ranz Schafarzik, daß wir über das Wesen und die Abstammung dieses 
Gesteines ein klares Bild besitzen. Als Herr Schafarzik vor zwei Jahren 
einen größeren Ausflug in das Gömör-Szepespr Erzgebirge machte, kon
statierte er, daß die von Stur als Karpathengüeise bezeichneten Gesteine
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nichts anderes, als durch Pressung geschieferte Quarzporphyre * 
sind.

Von der Richtigkeit dieser Auffassung können wir uns besonders 
im oberen Teile des Gsucsomer Tales überzeugen.

Aus dem die westliche Grenze meines Aufnahmsgebietes bildenden 
Betlérer (Pod Volovecz) Tal zieht sich auf den «Három kút felől» genann
ten Rücken' ein Quarzporphyrstock mit einem Durchmesser von ca. 
2 Km in das Gsucsomer Tal hinüber und ist bis zu dem auf der linken 
Talseite sich erhebenden Bergrücken zu verfolgen, woselbst er plötzlich 
in Porphyroid übergeht.

Das Gestein ist dunkelgrau, äußerst zäh und porphyrisch aus- 
gebildet. Seine Einsprenglinge sind Feldspat, Quarz und Biotit, unter 
den Einsprenglingen herrscht der Quarz ; der Biotit ist in zerfetzten 
Täfelchen und mehr nur mikroskopisch ausgebildet vorzufinden. Unter 
den Feldspaten finden wir Orthoklas und Plagioklas. Der Quarz kommt 
in gesprungenen, großen Körnern vor und ist gewöhnlich graulich oder 
violett gefärbt.

Insbesondere charakteristisch für das Gestein ist seine Kataklas- 
struktur, welche sich im Maße der das Gestein betroffenen Pressung- 
entwickelt hat.

Der Quarzporphyrstock tritt in das Majoroséi- und Rozsnyóét- Tut 
bereits in der Gestalt von Porphyroid über und nachdem er sich längs 
des rechten Ufers des letztgenannten 'Pales nach NO wendet, erreicht 
er am Ramzsás die nördliche Grenze meines Gebietes ; inzwischen ist 
der Quarzporphyr in seiner massigen Entwickelung noch bei der Ver
einigung der Aranyoser und Sotéter Täler, am Fuße des die beiden 
trennenden Rückens zu finden.

Bereits in dem bisher beschriebenen Quarzporphyrstock finden 
wir geschieferte Partien, regelrechte Porphyroide. Durchqueren wir die
sen Stock in süd-nördlicher Richtung, so können wir, da der Quarz
porphyr sowohl nach Norden als auch nach Süden zu durch Porphy
roide von den Schiefern getrennt wird, insbesondere, wenn wir aber 
in östlicher Richtung in die Zone der Porphyroide hineindringen, sehr 
schön den stufenweisen Übergang von Quarzporphyr in Porphyroid 
studieren.

Je weiter wir uns vom Quarzporphyr entfernen, desto schieferiger 
werden die Porphyroide, und zwar in einem so großen Maße, daß in

*  Franz Schafarzik : V o r lä u f ig e  M it te i lu n g  ü b e r  d as  A u ftr e te n  v o n  Q u a r z 
p o r p h y r e n  u n d  P o r p h y r o id e n  in  d e n  K o m ita te n  G ö m ö r  u n d  S z e p e s  (Z ip s )  in  N o r d -  
U n g a rn . F ö ld t .  K ö z lö n y  B d . X X X II  p . 32 6 .



( 7) AUFNAHMSBERICHT. 207

dem mit dem Csucsomer nachbarlich liegenden Majoroséi- Tale die 
Schichten des Porphyroids ein ausgesprochenes Streichen annehmen, 
welches mit dem W SW — ONO-Streichen der Schiefer übereinstimmt. 
Nahe zum Schiefer wird das Gestein feinkörnig und zeigt dieselben 
Übergänge.

Den an Ort und Stelle gemachten Wahrnehmungen entspricht voll
kommen das Resultat der mikroskopischen Untersuchung, inwiefern 
die Porphyroide mehr oder weniger, entsprechend der Intensität der 
Faltung, dieselben Bestandteile unter dem Mikroskope erkennen lassen 
als die Quarzporphyre und die Kataklasstruktur ist bei ihnen eine noch 
mehr ausgeprägte.

Die typischen Quarzporphyre sind schmutzig graulich gefärbt, 
die von Sericit schimmernden Schichtflächen infolge der warzenför
migen Erhebungen und Vertiefungen uneben. Am Querbruch sind die 
Quarzkörner meist linsenförmig ausgewalzt und werden von dem Seri
cit und der gepreßten Grundmasse schalenförmig umschlossen. Das
selbe Schicksal hat auch den Feldspat betroffen.

Der Rozsnyóéi’ Kalvarienberg, der Mésztető und der Hegyestető 
(Ostri vrch) wird gleichfalls aus Porphyroiden zusammengesetzt; diese 
Porphyroide besitzen aber nicht mehr eine so schöne Ausbildung wie 
die früheren Gesteine.

Jüngere Bildungen.

Die Gebirgsfüße im Sajótal sind von hohem Gehängeschutt be
deckt. Stur hält diesen für pontisch. Ich hatte keinen Stützpunkt dafür, 
dieselben von den die Talgründe bedeckenden alluvialen Bildungen zu 
trennen.

Erzlagerstätten.

Wie es in der Einleitung bereits erwähnt wurde, hat in dieser 
Gegend einst ein sehr reger Bergbau geherrscht.

Die mächtigen Halden des Kalvarienberges, die an dem zwischen 
dem Csucsomer und Rozsnyóer Tale liegenden Rücken sich vorfinden
den beträchtlichen Bingen zeugen davon, daß hier auch in der nahen 
Vorzeit noch Siderit gewonnen wurde, wonach man auch an mehreren 
Stellen des Magastető geschürft hat.

Bei der Vereinigung des Csucsomer und des Majoroséi- Tales, in 
der Fortsetzung des Kalvarienberges, wurden einstens Silbererze ge
wonnen,
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Ober dem Telér Erbstollen reihen sich stufenweise mehrere auf
gelassene Stollen übereinander, welche man zum Abbauen der Erze des 
bereits oben beschriebenen und Kupfererze führenden grauen, gebän
derten kristallinen Kalklagers getrieben hat. Selbst das ursprüngliche 
Ziel des Erbstollens war gleichfalls das Ausrichten dieses Lagers ge
wesen und nur in der letzten Zeit wurde er auf den Antimonerzgang 
getrieben.

Gegenwärtig wird Antimonit durch Bergbau gewonnen, ln diesem 
mächtigen Porphyroiclzug, der von dem im oberen Teile des Gsucsomer 
Tales liegenden Quarzporphyrstocke ausgehend, in nordöstlicher Rich
tung in das Komitat Szepes hinüberzieht, sind wahrscheinlich durch 
tektonische Kräfte Spalten hervorgerufen worden. Diese Spalten wur
den durch das gegenwärtig abgebaüte Antimonerz ausgefüllt.

Der Gang besitzt ein sehr steiles, den Schiefern gegenüber bis
weilen widersinniges Einfallen und sein Streichen stimmt mit dem 
durchschnittlichen Streichen W SW — ONO der Schiefer überein.

Die quarzige Gangausfüllung wird im Lagerorte der DEMUTHsch'en 
Klementinagrube durch drei schmale Lettenbestege in drei Teile ge
teilt und zwar: Liegendteil; dasselbe hat eine Mächtigkeit von 25—  
30 cm, ist dunkelgrau und führt gewöhnlich reiche Antimonerze; ferner 
Mittel- und Llangendteil, welche stark quarzig sind, aber als Pocherze 
noch immer verwertet werden können. Die letzteren zwei Gangteile 
sind zusammen 60— 70 cm mächtig. Am Lagerorte wird der Gang von 
einer handbreiten, zertrümmerten Kalzitader bedeckt und vom Neben
gestein getrennt.

Interessant ist noch, daß während der Porphyroid im Liegen
den des Ganges flach einfällt, er im Hangenden steil aufgerichtet ist. 
Dieser Umstand kann dadurch erklärt werden, daß die Spaltenbildung 
mit einer Verwerfung in Verbindung steht.

Gegenwärtig wird auf meinem Gebiete der Gang von zwei Privat
gesellschaften und zwar in der Gsucsomer Telérgrube und der Majoroséi- 
Klementinagrube abgebaut. ■ >

An der linken Seite des Gsucsomer Tales liegt die ärarische Fekete- 
g-rube, wo man an der Ausrichtung eines Manganerzlagers arbeitet. Dieses 
Lager ist dem mittleren Schieferzug eingelagert, sein Liegendes bilden 
Tonschiefer, sein Hangendes eine mehrere Meter mächtige kristallinische 
Kalkbank, welche —  wie es bereits erwähnt worden ist —  pyrithaltig 
ist und stufenweise in die Hangendschiefer übergeht.

•K
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Es ist mir eine angenehme Pflicht, dem Herrn kön. ung. Ober
bergrat und Montanchefgeologen Alexander Gesell für seine freundli
chen Ratschläge, welche meine Arbeit im Felde wesentlich erleichterten, 
meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Zum großen Dank bin ich 
ferner dem Herrn kön. ung. Bergrat und Chefgeologen Dr. Franz Scha- 
farzik verpflichtet, der einen großen Teil meiner gesammelten Gestein
stücke mikroskopisch zu untersuchen die Güte hatte und mir während 
meiner Arbeit seinen wohlwollenden Beistand niemals versagte.

Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anst. f. 1903. 14


