
2. Bericht über die montangeologischen Aufnahmen im Jahre
1912.

Von Dr. Bela  Maukitz.

Meine geologischen Arbeiten im Sommer 1912 bezweckten, in den 
Erzgruben der Komitate Zölyom und Liptö montangeologische Aufnah
men auszuführen. Leider muß ich bemerken, daß der Erzbergbau in die
sen beiden Komitaten sehr im Verfall begriffen ist. Ein intensiverer 
Betrieb herrscht nur in den Gold- und Antimonbergwerken der Magurka.

Mein erster Weg führte mich in die Bergwerke von Urvölgy, Öhegy 
und Homokhegy, die sich gegenwärtig im Besitz der Urvölgy er Kupfer
bergwerk-Gesellschaft befinden. Die Stollen und Schächte selbst sind 
derart vernachlässigt, daß im Inneren der Bergwerke kaum einige Be
obachtungen zu machen waren und ich mich größtenteils mit obertägigen 
Beobachtungen begnügen mußte. Im Gebiet der Erzgävige finden wir fol
gende Bildungen: 1. Glimmerschiefer, 2, Werfener Schiefer und Sandstein,
3. Gattensteiner Kalk, bezw. Dolomit. Die Erzgänge selbst befinden sich 
im Glimmerschiefer und im Werfener Schiefer. Der Glimmerschiefer 
streicht im allgemeinen von E gegen W, ist gefaltet und fällt bald gegen 
N, bald gegen S; der Werfener Schiefer streicht ebenfalls allgemein 
E—W-lich und fällt meist gegen N. Das Streichen der Erzgänge ist im 
allgemeinen ein N—S-liches, ihr Eallen W-lich und sehr steil; die wich
tigeren Erzgänge sind der Haliar, Pfeiffer und der Vastag-Gang.

In dem nahen Libetbänya ist der Betrieb völlig eingestellt und die 
Stollen ganz ungangbar; mein Boise hierher war ganz erfolglos.

Im Gyöni bör-Zuge, u. zw. sowohl an der K-lielien, als auch an der 
S-lichen Lehne findet man zahlreiche aufgeschlossene Erzgänge. Hier 
haben teils die Gebrüder Demuth, teils die Wiener Unternehmung Oden
dali geschürft; teils sind die Gänge bereits seit langem bekannt. Sie 
bestehen z. T. aus Siderit, z. T. aus Antimon. Leider liegen diese 
Erzgänge weit voneinander und sind sehr schwer zugänglich; die Erz
menge ist nicht beträchtlich, obwohl die Qualität stellenweise zufrieden
stellend ist; diese Umstände bewirkten, daß der Betrieb gegenwärtig fast.
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überall eingestellt ist und es sehr fraglich erscheint, wann er bei den 
gegenwärtigen Verhältnissen wieder auf genommen werden wird.

Diese Erzgänge befinden sich sämtlich im Granit oder im kristalli
nischen Schiefer.

S-lich von Zblvombrozö bei Kisgaratn Liegt der eine Aufschluß, 
den G. Dekeb ans führen ließ. In die von Fekete-Balog gegen Kisgaratn 
fließende Cernavoda mundet von S der Kamcnisty-Bach; Etwa 1 km weit 
von der Mündung, am linken Ufer, an der Lehne des Hajni grunj (am 
Bujackö-Abhang) gibt es zwei Aufschlüsse, ungefähr 30 m voneinander 
entfernt. Das Nebengestein besteht aus chlorit ischcm Glimmerschiefer, der 
im Bergwerke unter 12" gegen 21“ fällt und zutage stark gefaltet ist. Der 
Erzgang ist mir eine kleine Strecke weit au {geschlossen, sein Streichen 
und Fallen ist, soweit sieh au den bisherigen Aufschlüssen beobachten 
läßt, mit dem des Schiefers ident, seine Mächtigkeit beträgt 21/2—3 m; 
das Erz besteht hauptsächlich aus Siderit mit Kupferkies vermischt. Es 
verliert jedoch durch den darin in großer Menge vorkommenden Quarz 
sehr an Wert.

Etwa zwei Kilometer ENE-lich vom nördlichen Teile von Fekete- 
Balog (vom sog. Karämtelep) befindet sich eine eingestellte Grube 
der Firma Odendall. Die Gangart besteht aus Gneis-Glimmerschiefer 
mit einem Fallen von 50—55° gegen 24h. Die Länge des noch gangbaren 
Stollens beträgt etwa 200 m, das Streiohen und Fallen ließ sich infolge 
des vernachlässigten Zustandes des Aufschlußes nicht ganz sicher fest
stellen; aus der gegenseitigen Lage des alten, schon völlig verfallenen 
Tagbaues jedoch und des Stolleneinganges ist zu schließen, daß das Strei
chen und Fallen mit dem des Nebengesteins nahezu übereinstimmt. Der 
Hauptgang ist von mehreren kleineren Adern begleitet, deren vereinte 
Mächtigkeit aber kaum einige Meter beträgt. Das Erz besteht ans Siderit, 
der aber von sehr viel Quarz und anderen Spaten (Ankerit) begleitet wird.

Am Südabhange des Prassiva-Zuges, N-lich von Jeczenye (Jaszena) 
am linken Ufer des Jeczenye-Baches (etwa zwei Kilometer SE-lich vom 
Kisela Voda) findet man die im Besitz der Firma Odendall befindliche 
Maria-Grube, deren Stollen etwa 60 m über dem Bach mündet. Der Auf
schluß ist schon alt und der Stollen ostwärts etwa 200 m in das Gestein 
getrieben. Das Nebengestein besteht aus kristallinischem Schiefer mit einem 
Fallen von 35—40° gegen 10h; das .Streichen des Erzganges stimmt mit dem 
des Schiefers ungefähr überein, ist also ein EW-liches, das Fallen aber 
ist sehr steil nördlich; der Gang verläuft beinahe vertikal. Die Breite 
beträgt 20—100 cm, baucht sich jedoch stellenweise auf einige Meter aus. 
Das Erz besteht aus Siderit, der von Hämatitadern durchzogen, sonst 
aber ziemlich rein ist. Das Bergwerk ist gegenwärtig außer Betrieb gesetzt.
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N-lich von Sebeser, nahe dem Ursprung des Bistrabaches besitzt 
die Firma Odendali mehrere Bergwerke und Schürfungen. An der Verei
nigung des E-lichen und W-liehen Bacharmes, am rechten Ufer einige 
Schritte ober dem Bachniveau findet man den einen Erzgang. Das Neben
gestein besteht aus Gneis-Glimmerschiefer mit einem Fallen von 55° gegen 
24h, das Erz ist ein sehr reiner, schön hellgelblichweißer Siderit, der nur 
an der Oberfläche limonitisiert ist; die Mächtigkeit des Erzganges beträgt 
2'/»—8 m, sein Fullen 8h 75"; er ist bis zu einer Höhe von etwa SO m 
aufgeschlossen. Etwas S-lie.h von diesem (Junge und etwas höher über dem 
Barhmvenn findet man einen zweiten ähnlichen Sideritgang; das Fallen 
des Gneis-Glimmerschiefers beträgt auch hier 24h 55—60°, das des Erz
ganges 9h 90°, seine Mächtigkeit 2 m. Noch etwas weiter S-lich und noch 
höher befindet sich der Kornelia-Stollen, in dem früher ein systematischer 
Betrieb herrschte; der Stollen war anscheinend unrichtig angelegt, er ver
läuft im allgemeinen gegen W, ändert aber bisweilen seine Richtung 
etwas. Das Fallen des Gneis-Glimmerschiefers beträgt hier 10—l l h 65°; 
der Erzgang selbst verbreitert und verzweigt sich wiederholt, sein Strei
chen und Fallen ist nicht genau zu bestimmen.

Am linken Ufer des Östlichen Armes des Bistrabaches, in dem nach 
NW vorspringenden Ausläufer des Velki Gnpel befindet sich ein verlasse
ner Aufschluß, ebenfalls in Gneis-Glimmerschiefer. Der Erzgang ist an 
den beiden kleinen verfallenen Aufschlüssen nicht mehr deutlich wahr
nehmbar, fällt aber anscheinend unter 30° gegen 8—9h; an der Oberfläche 
ist er ganz zu Limonit umgewaudelt.

Nördlich von Vamos (Mifco) am linken Ufer des Nagymlina-Baches, 
etwa 800 ni N-lich von der Mündung des Kismlina-Baches (etwa 100 m 
über dem Bachniveau) tritt ein schöner Sideritgang auf, der zwar wenig 
aufgeschlossen ist, an den Schürfen jedoch auf weitere Entfernung zu 
verfolgen ist; der 21/2 m mächtige Erzgimg fällt unter 75° gegen 1 l h, 
dem Gneis-Glimmerschiefer ist er konkordant eingclngcrt: das Nebengestein 
selbst ist von kleinen Hämatit- und Limonitadern durchsetzt. Dies ist der 
Gyuln-Gnng, dessen vielleicht gerade Fortsetzung ostwärts im Kismlina- 
Bnchc itii KAroly-Gange zu suchen ist, Einige hundert Schritte S-lich von 
der Quelle des Nagynilina am Ostufer des Baches (am SW-Abhang des 
Kralicska) ist der Krrskegnng aufgeschlossen; die Länge des in östlicher 
Richtung getriebenen Schürfstollens beträgt kaum 10 m; das Nebengestein 
besteht aus Gneis, mit einem Fallen von 50" gegen 24h; die Mächtigkeit 
des Erzganges beträgt l'/s ui, sein Fallen 10—l l h 75“; der Siderit ist 
sehr feinkörnig, nur den Klüften entlang limonitisiert und führt stellen
weise Quarzkuollen. An der NE-Lohne des Kralicska,. gälte der Spitze 
(1809 m) befinden sieb mehrere gänzlich verfallene Stollen, sog. Beszna,
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die in die Gemeinde Boca-Szt.-Ivän fallen. Nach der älteren Aufnahme 
besteht die ganze Spitze des Kralicska aus Permquarzit, so daß auch 
die Erzgänge sämtlich in Quarzit gebettet wären. Der Quarzit bildet ta t
sächlich einen beträchtlichen Teil der Spitze dieses Berges und ist vor
züglich geschichtet; die Mächtigkeit der Schichten beträgt 15—20 cm, 
ihr Fallen ist etwas schwankend, 12h 15—20°; meinen Beobachtungen 
nach jedoch nimmt der Quarzit kein so großes Gebiet ein, wie die alten 
Karten angeben, so daß die Erzgänge größtenteils in den kristallinischen 
Schiefern liegen, die an der W-Lehne des Kralicska unter 40° gegen 12h 
fallen.

Am S-Abhange des östlichen Fortsatzes des Kralicska (im obersten 
Lauf des Kumstovy-Baches) gibt es mehrere verlassene Stollen. Im 
obersten verfallenen Stollen ist das limonitisierte Ende des Erzganges 
noch deutlich zu sehen, seine Mächtigkeit aber nicht mehr zu erkennen. 
Das Fallen beträgt 20—21h 40°; der grobkörnige Siderit ist stark mit 
Quarz durchsetzt. Im mittleren Stollen ist der 1/2 m mächtige Sideritgang 
deutlich zu erkennen und auch von kleineren Adern begleitet; die Gangart 
besteht aus stark glimmerigem Schiefer und ist von Pegmatitadern durch
zogen. In der untersten Grube ist der Gang in einem ziemlich langen, 
östlich gerichtetem Stollen abgebaut; die Gangart besteht aus Glimmer
schiefer mit einem Fallen von 60° gegen l l h und einer Mächtigkeit von 
etwa 2 m. Die letzteren Erzgänge, die am Kumstovy-Bach liegen, befin
den sich bereits in der Gemeinde Jarabo und wurden früher intensiv 
betrieben; verhüttet wurden die Erze meist in den Hochöfen in Liptö- 
ujvär. In Vämos und Jarabo mag der Erzbergbau bereits seit langem 
blühen, da bereits vom Anfang des vorigen Jahrhunderts Aufzeichnungen 
vorliegen.

Die Fortsetzung der Gänge von Kralicska-Kumstova bilden jene 
Adern, die G. Demuth zwischen dem Ürdöglakodalma-Paß (Certovica) 
und Felsö-Boca aufschliessen ließ; diese Erzgänge streichen ebenfalls 
E—W-lich und liegen in der Region der kristallinischen Schiefer.

Auf der N-Lehne des Gyömber-Zuges finden wir ebenfalls Siderit- 
gänge. Einer derselben durchschneidet einige hundert Meter von dem 
höchsten Punkte des Gyömber entfernt den Ludarsva Hola-Kamm in 
E—W-licher Richtung, seine Breite beträgt etwa 4 m; derselbe ist auf 
einer längeren Strecke aufgeschlossen. Er streicht E—W-lich und fällt 
steil nach N. Dieser Gang ist insofern interessant, als er nicht in den 
kristallinischen Schiefern, sondern im Granit selbst liegt. Desgleichen 
besteht auch die Gangart jenes Sideritganges aus Granit, der an der 
E-Lehne des Gyömber, am linken Ufer des Stjavnica-Baclies, der Kralovi
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Stol-Spitze gerade gegenüber aufgeschlossen ist; seine Breite beträgt 1/2 m, 
er liegt nahezu vertikal.

Der Gyömber-Prassiva-Zug wird nicht nur von Siderit-, sondern 
auch von Antimonitgängen durchquert. Die goldhaltigen Antimonitgänge 
in der Umgebung von Magurka sind seit langem bekannt; später wurden 
die von Kiräly-Lubella S-wärts ziehenden Antimonitgänge entdeckt, 
über die Ge se l l1) geschrieben hat; letztere sind ganz außer Betrieb ge
setzt. Hingegen findet man kaum einige Berichte über den Antimonbau 
von Dubrava. In der Umgebung von Fejerkö, an der S-Lehne des Gyömber 
(Kom. Zölyom) ist der Antimonit völlig erschöpft; hier sind keinerlei 
Beobachtungen mehr zu machen. Dagegen habe ich die Antimonitgänge 
von Magurka und Dubrava eingehender besichtigt.

Der Hauptgang von Magurka ist bereits auf einer beträchtlichen 
Strecke abgebaut. Er streicht im großen Ganzen E—W lich und fällt 
stets ziemlich steil nach N. Sowohl das Streichen, als auch das Fallen 
dieses Ganges ist durch mehrere Verwerfungen stark gestört. Seine Breite 
ist sehr schwankend und beträgt bald nur einige cm, bald wieder 3—4 m. 
Die Gangausfüllung ist hauptsächlich Antimonit und Quarz. Der Rosa- 
quarz ist goldhaltig; der zukünftige Abbau, der hauptsächlich auf die 
westliche Fortsetzung des Ganges begründet ist, wird in erster Reihe 
diesen goldhaltigen Quarz ausbeuten. Der Erzgang scheint sich sehr 
weit nach W zu erstrecken, da er an einzelnen Stellen auch noch in der 
Nähe von Koritnica zutage tritt.

Den Erzgang von Dubrava streicht N—S-lich und fällt unter 
64—66° gegen E. Im Gyömber- und Prassiva-Zuge herrscht E—W-liches 
Streichen vor, der Erzgang von Dubrava bildet somit eine Ausnahme 
von der allgemeinen Regel. Das Nebengestein besteht aus kristallinischem 
Schiefer und Granit. Der Gang ist auf einer großen Strecke aufgeschlos
sen und das Erz wird in zahlreichen Tagbauen und kleineren Stollen 
abgebaut. S-lich von Dubrava, am linken Ufer des Krizianka-Baches 
findet man hintereinander folgende Gruben: Dechtarska, Ignac, ferner 
an dem von W in den Krizianka-Bach mündendem Rakitovo-Bach Elna, 
Kunigunda, Sändor, weiter oben am linken Ufer des Krizianka-Baches 
Predpekelna Kochläcs Maria, endlich oben an einem nördlichen Fort
satz des Gyömber den Ochredok Chabenec und Frigyes. Ein systemati
scher Betrieb herrscht nur in der Predpekelna Kochläcs Maria-Grube, 
in der mehrere Horizonte in Betrieb stehen. Der Gang ist ca V2 m mächtig, 
das Erz besteht aus ziemlich reinem Antimonit. Die übrigen Stollen 
sind schon ziemlich verfallen, es ist aber noch deutlich zu sehen, daß i)

i) Földtani Közlöny XVII, 164.
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der Hauptgang mehrere Kilometer weit N—S-lich verläuft und durch 
die zahlreichen Stollen an verschiedenen Stellen aufgeschlossen wurde. 
Der nördlichste Aufschluß ist die Dechtarska unmittelbar bei der Grube 
von Kiraly-Lubella (Mutunok), letztere ist aber völlig ungangbar, so 
daß der Zusammenhang der beiden Gänge nicht festzustellen war.

Im Anschluß an die Antimonerz-Vorkomnisse widmete ich am 
Ende meiner Reise ein6 kurze Zeit den zwei interessantesten Antimonerz- 
Vorkomnissen Ungarns. Das eine ist das bei Pernek in den kleinen Kar
pathen, das andere das bei Szalonak im Komitate Yas. An beiden Punk
ten wird das Erz in kristallinischen Schiefern gefunden und in der kurzen 
Zeit, die ich daselbst zubringen konnte, überzeugte ich mich, daß beide 
einer eingehenderen Untersuchung würdig sind, umsomehr, als die Lite
ratur ihrer kaum in einigen Worten gedenkt.


