
GEOLOGISCHE NOTIZEN
ÜBER DIE GEGEND VON TELKIBÄNYA, GÖNC UND REGECKE.

(Bericht über die Aufnahmen in den Jahren 1921— 1924.)

Von Dr. A u r e l  L i f f a .

In 1921 beauftragte mich die Direktion der Kgl. Ung. Geol. Anstalt 
mit dem Studium der geologischen Verhältnisse von Telkibänya, mit 
besonderer Rücksicht auf die dortigen Edelerzvorkommnisse. Meine Tätig
keit erstreckte sich dem entsprechend in 1921 auf das Gebiet NO-lich 
von Telkibänya, namentlich auf das Gebirge zwischen Telkibänya, Pänyok 
und Füzerhuta, in 1922 auf die von S anschliessende Umgebung von Gönc 
und Göncruszka, in 1923 auf das Bergland zwischen Gönc, Hejce und 
Fony, in 1924 auf die Umgebung von Regecke, Korlät und Vizsoly.

O r o g r a p h i s c h e  u n d  g e o m o r p h o l o g i s c h e V e r h ä l t -  
n i s s e. A uf dem oben angegebenen Gebiet herrscht das Gebirge vor, doch 
haben im Anschluss an dasselbe auch die von grösseren und kleineren 
Tälern durchschnittenen Hügel eine bedeutende Verbreitung.

Die Täler sind z. T. tektonisch, z. T. auf die Erosion zurückzu
führen. Zu den ersteren ist vor allem das Tal des Hernäd-Flusses zu 
rechnen. Es bezeichnet den Verlauf einer grossen Bruchlinie, längs welcher 
der grösste Teil des O-lich von ihr gelegenen Gebietes in die Tiefe sank 
und hierdurch den emporsteigenden Gesteinsmagmen Raum gab. Diese 
Annahme wird durch zahlreiche Tatsachen gerechtfertigt, von denen ich 
hier nur die lauen Thermen anführen will, die längs dieses Tales an meh
reren Stellen, namentlich in Alsokekesd, Gönc und Aranyos zutage treten.

Auf einen ähnlichen Ursprung verweist auch das in der Gegend von 
Telkibänya, zwischen Szabadföld und Pukanc gelegene Tal von geringer 
Ausdehnung, wo die sarmatischen Schichten an der einen Seite des Tales 
am Gipfel, an der anderen fast ganz an der Sohle des Tales anzutreffen 
sind. Dies beweist gleichzeitig, dass der Bruch in postsarmatischer Zeit 
zustande kam.

Die durch Erosion entstandenen Täler sind in diesem Gebiet sehr 
schmal und verhältnismässig tief. Das grösste derselben ist das zwischen 
Gönc und Telkibänya gelegene, unter dem Namen Telkibänyaer Pass 
bekannte Tal. Auf dem Felsöbalog genannten Abschnitt des linken Ufers
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bei Gönc ist die ehemalige Talsohle in der Gestalt einer schmalen Terrasse 
gut sichtbar. Die Aufschlüsse seiner Ufer zeigen die Abwechslung der ver
schiedenen Ablagerungen des Tales. Ähnlich sind auch die Täler des Kis- 
patak, Nagypatak und des bei Hejce entspringenden Szerencs-Baches etc. 
beschaffen.

Vom hügeligen Abschnitt des Gebietes verdienen die Schotterterrassen 
besonders erwähnt zu werden. Es sind hier zwei solche vorhanden: eine 
niedrigere, die zwischen Zsujta und Gönc unmittelbar an das Tal der 
Hernäd grenzt, und eine höhere, die O-lich von Gönc, auf dem Nagyhö 
genannten Hang des Dobogöhegy liegt. Während die erstere von Zsujta 
beinahe bis Göncruszka ununterbrochen verfolgt werden kann, ist die 
letztere nur an einzelnen Stellen anzutreffen. Sie lässt sich mit vielfachen 
Unterbrechungen bis zur Grenze von Hejce konstatieren. In derselben 
Höhe ü. d. M. ist auch bei Telkibänya eine Schotterterrasse vorhanden, 
die einen beinahe bis zum Fuss des Gebirges reichenden Teil des Plateaus 
bildet, auf dem die Kirche steht.

Der Niveauunterschied der beiden Terrassen ist in Anbetracht dessen, 
dass die eine durchschnittlich zoo m, die andere 300 m ü. d. M. liegt, 
ziemlich bedeutend. Sie bestehen durchwegs aus runden, weissen oder 
grauen Quarzitgeröllen. Wesentlichere Abweichungen zeigen sich bloss in 
•der Grösse der Gerolle, die in der oberen Terrasse durchschnittlich hasel- 
nuss-, in der unteren faustgross sind und nicht selten sogar noch grössere 
Dimensionen zeigen.

Das Hügelland ist wellig und schliesst sich mit sanftem Hang dem 
daraus emporsteigenden Gebirge an.

Die Formen der Berge stehen in engem Zusammenhang mit der Art 
der dieselben aufbauenden Gesteine, indem die Eruptionen des Rhyoliths 
sanft ansteigende, mehr-minder abgerundete Formen, die darauffolgen
den Andesitergüsse aber steile Hänge, spitze Kuppen oder scharfe Grate 
bilden.

Gegen O gestaltet sich das Gebirge zu einem immer mehr geschlosse
nen Massiv mit wenigeren Kuppen, aber umso zusammenhängenderen, 
verhältnismässig niedrigen Graten. Da der Gebirgszug in dieser Gegend 
die grösste O—W-liche Breite aufweist, dürfe das Empordringen der 
Magmen hier mit der grössten Intensität erfolgt sein.

G e o l o g i s c h e  V e r h ä l t n i s s e .  Im Aufbau unseres Gebietes 
spielen die eruptiven Gesteine die grösste Rolle, die aus Rhyolithen, Ande- 
siten und deren Tuffen bestehen. Im N-lichen Abschnitt des Gebietes, 
zwischen Pänyok, Füzerhuta und der Grenze des besetzten Gebietes, sowie 
auch zwischen Gönc, Hejce und Fony herrschen die Andesite, S-lich von
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Füzerhuta zwischen Telkibanya und Gönc, sowie auch in der Nähe von 
Regecke die Rhyolithe vor.

Die Andesite sind pyroxenhaltig und z. T. unverändert, z. T . umge
wandelt. Die unveränderte Varietät ist in der nähe von Pänyok dunkel, 
fast ganz schwarz gefärbt, mit frischen Gemengteilen in der Grund
masse. Die umgewandelten, sowie auch die verwitterteren Abarten 
kommen in Telkibanya und in dem S-lich davon gelegenen Gebiet vor. 
Die ersteren kommen als propylitische Andesite (Grünsteine) am Fuss 
der Gyepü- und Känya-Berge bei Telkibanya, im S an i — 2 Stellen des 
Huta-Tales, am Fuss des Zabarla-Berges und in den Aufschlüssen des auf 
den Bärdi-Berg führenden Hohlweges vor. Die letzteren sind durch ihre 
grauen, mitunter ins Rötliche neigenden Abarten in dem von Gönc bis 
Fony reichenden Abschnitt unseres Gebietes Schritt für Tritt repräsentiert.

Der Grünstein-Andesit wurde durch die postvulkanischen Wirkungen 
vollkommen zersetzt. Es lassen sich in demselben mit freiem Auge ausser 
den hier und da auffallenden kaolinisierten Feldspaten nur die schmutzig 
grünen Zersetzungsprodukte der farbigen Gemengteile erkennen. Die in 
der graulichen bis rötlichen Grundmasse eingeschlossenen Gemengteile der 
grauen, in Verwitterung begriffenen Andesite sind zersetzt. Dies bezieht 
sich besonders auf die Feldspate, die fast vollständig in Kaolin umgewan
delt sind.

Die Rhyolithe treten in diesem Gebiet in verschiedenen Abarten, 
namentlich als gewöhnliche Rhyolithe mit felsitischer Grundmasse, als 
Lithoide, als Gläser und schliesslich als Tuffe auf. Die gewöhnlichen 
Rhyolithe sind in der Gegend von Füzerhuta, die übrigen zwischen Telki
banya und Gönc, sowie auf dem Gipfel des in der Nähe der Ruine von 
Regec gelegenen Serfözö-Berges und am Grat des Zabarla-Berges anzu
treffen. Die glasigen Varietäten kommen in der Gestalt von Bimssteinen 
und Perliten im Pass von Gönc—Telkibanya in zusammenhängenden 
Flecken von grösserer Ausdehnug vor. Die ersteren sind auf dem Vas- 
(Eisen-) Berg, die letzteren z. T . in dem genannten Pass, z. T. in Telki
banya, am Berge der Kirche weiter verbreitet.

Bezüglich des gegenseitigen Verhältnisses der Rhyolithe und Andesite 
lässt es sich feststellen, dass die ersteren die Basis der Berge oder höchtens 
einen Teil ihrer Hänge, die Andesite hingegen überall die höchsten Kup
pen derselben aufbauen. Es liegt somit die Annahme nahe, dass die letz
teren die Rhyolithe durchbrachen und folglich jünger als dieselben sein 
müssen.

Bezüglich des Zeitpunktes der Eruption sowohl der Rhyolithe wie 
auch der Andesite liefert in diesem Gebiet allein das neben Gönc gelegene
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Szabadföld Anhaltspunkte, wo der Andesit durch weissen, bimssteinhalti- 
gen Rhyolithtuff überlagert wird. Aus dem obersten Teil dieses Tuffes, 
resp. aus dem darüber gelagerten, weisslichgrauen, tuffösen Ton kamen 
für die sarmatische Stufe bezeichnende Versteinerungen zum Vorschein 
u. zw. nach der Bestimmung meines Kollegen, des Sektionsgeologen 
Dr. Z o l t a n  S c h r e t e r  die folgenden Arten:

a) Im weisslichgrauen Ton: Cardium latisulcatum Mü n s t . ,  Modiola 
volhynica E i c h w.

b) Im Rhyolithtuff: Cardium  cfr. obsoletum Eichw., Buccinum 
(Dorsanum) dupplicatum S o  w., Potamides (Pirenella) mitralis E i c h w .

Es ergibt sich hieraus, dass der Rhyolithtuff am Beginn des Sarma- 
tikums zur Ablagerung gelangte, während der mit Tuffen bedeckte Ande
sit bereits im oberen Mediterran emporstieg.

In Anbetracht dessen, dass die Rhyolithe — von dieser Stelle ab
gesehen — sonst vom Andesit überlagert werden, kann man darauf schlies- 
sen, dass in diesem Gebiet die Eruptionen der Rhyolithe in mehreren 
Perioden erfolgten.

Von den Tuffen sind hier jene des Andesits und des Rhyoliths aus
gebildet.

Der Andesittuff besitzt im Vergleich zu den bisher beschriebenen 
Gesteinen bloss eine untergeordnete Verbreitung. Er bildet nur zwischen 
Gönc, Hejce und Fony einige Flecke von geringer Ausdehnung. Er ist 
hinsichlich seiner Struktur und Farbe verschieden. In der Gegend von 
Gönc ist er meist rötlich braun, in der Nähe von Hejce aber eher hell
grau. Seine Struktur ist je nach der Grösse der Aschenpartikeln und son
stigen Minerale bald fein, bald grob. (Agglomeratischer Tuff.) Er enthält 
meist abgerundete Andesiteinschlüsse von grösseren Dimensionen, wodurch 
er stellenweise in ein wahrhaftiges „Konglomerat“  verwandelt wurde.

Die oberflächliche Verbreitung des Rhyolithtuffs ist bedeutend grös
ser wie diejenige des vorher besprochenen. Er ist besonders in Telkibänya 
häufig, wo er in der Gegend des Zöldmaj ein grösseres zusammenhängen
des Gebiet bedeckt. In kleineren Flecken kommt er in Gönc, in grösserer 
Ausdehnung in der Nähe von Korlät und Vizsoly vor. Er enthält in der 
Regel erbsen—haselnussgrosse Perlit- und verschieden grosse Bimsstein- 
Bruchstücke. Das Verhältnis der beiden schwankt, an einzelnen Stellen 
herrscht der Perlit, an anderen der Bimsstein im T u ff vor. In Hejce 
kommt eine fast volkommen weisse, lockere Abart vor, die Perlit kaum, 
Biotit aber in umso grösserer Menge und sporadisch auch Quarz enthält.

In der Reihe der eruptiven Bildungen müssen noch die postvulka
nischen Produkte: Hydroquarzit und Opal erwähnt werden. Ersterer ist
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in der Nähe von Fony in grösserer Ausdehnung aufgeschlossen. Das Gestein 
ist dicht, gelblichweiss, stellenweise mit einem Stich ins Rote. Sein Vor
kommen ist schon seit langen Zeiten bekannt, da er fast in seiner ganzen 
Ausdehnung aufgeschlossen ist, als Zeichen dafür, dass er vormals in 
grösserem Massstab abgebaut wurde. In geringerer Menge kommt er noch 
in Korlät, Regecke, Mogyoroska und Huta vor.

Der Opal ist von Geysirit begleitet im Pass zwischen Fony und 
Mogyoroska und am N-lichen Ausläufer des Schlossberges der Ruine 
Regec als Kieselsäurehydratausscheidung ehemaliger Thermen anzutreffen.

Die Sedimentbildungen spielen im aufgenommenen Gebiet eine unter
geordnete Rolle. Die Schichten der s a r m a t i s c h e n  S t u f e  über
lagern — wie erwähnt — am Szabadföld in der Gegend von Gönc und 
Telkibänya den Rhyolithtuff und bestehen aus ziemlich fossilreichem, 
tuffösem Ton. Etwas weiter gegen O sind sie auch im Kubolydülö vor
handen, wo sie in der Gestalt eines fast vollkommen weissen tonigen Mer
gels durch den Abbruch des Hanges an die Oberfläche gelangten. Schliess
lich kommen sie auch noch als grauer Ton und tufföser Sand in dem 
neben der Pukanc genannten Mühle aufgeschlossenen Bimsstein- und Per- 
littrümmer enthaltenden Rhyolithtuff vor.

An allen genannten Stellen kamen aus diesen Schichten Faunen mit 
meist grosser Individuen-, jedoch geringer Artenzahl zum Vorschein. K ol
lege Dr. S c h r e t e r  war so freundlich die folgenden Arten zu be
stimmen:

a) Aus dem mergeligen Ton vom Kubolydülö: Cardium latisulcatum 
M ü n s t. (häufig), C. obsoletum E  i c h w. var. vindobonensis P a r t s c h  
(selten), Syndesmya reflexa E i c h w. (häufig), Mactra fragilis L  a s k. 
(selten).

b) Pukanc-Mühle. Aus dem tuffösen Sand: Cardium obsoletum 
E i c h w. var. vindobonensis P a r t s c h  (selten), Ervilia podolica 
E i c h w. (selten), Potamides (Pirenella) nodosoplicatus M. H  o e r n. 
(ziemlich häufig), P. disjunctus S o w. (selten). Aus dem grauen, tuffösen 
Ton: Cardium latisulcatum M ü n s t. (ziemlich häufig), C. obsoletum 
E i c h w. var. vindobonensis P a r t s c h  (häufig), Mactra fragilis L  a s k. 
(häufig), Tapes gregaria P a r t s c h  (Fragment, selten), Trochus sp. (selten).

Die Fossilien sind — mit Ausnahme jener des tuffösen Sandes bei 
der Pukanc-Mühle — Steinkerne und Abdrücke, oft sehr schlecht erhalten 
und deformiert. Der tufföse Sand hingegen enthält Fossilien mit Schalen.

'Wahrscheinlich zur sarmatischen Stufe gehörig ist auch der graue, 
fossilienlose Ton, der in einem Wasserriss am Fuss des Sinta-Berges bei 
Telkibänya aufgeschlossen, sowie auch im Bors-Bach zwischen Korlät und

ir
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Fony anzutreffen ist. Hinsichtlich seiner Farbe und Konsistenz stimmt er 
mit dem oben besprochenen auffallend überein.

Im Sattel zwischen Gyepü-Berg und Känya-Berg, sowie am Fuss des 
Kecskehät tritt ein grauer, mittelkörniger Sandstein zutage, von dem es 
sich in Ermangelung von Fossilien nicht entscheiden lässt, ob er dem Sar- 
matikum, oder vielleicht schon den Schichten der pannonischen (ponti- 
schen) Stufe angehört. Wahrscheinlich sind zu den letzteren auch die -— 
in grosser Ausdehnung aufgeschlossenen — grauen Sandschichten zu rech
nen, die in der Nähe von Zsujta unter der erwähnten Schotterterrasse an 
die Oberfläche hervortreten und keine Fossilien enthalten.

Das P l e i s t o z ä n  ist ausser den bereits erwähnten Schotterterrassen 
auch noch als Löss und Nyirok (zäher Lehm) ausgebildet. Der Löss bedeckt 
die das Hernäd-Tal begleitenden, der Nyirok die am Fuss des Gebirges ge
legenen Hügel. Letzterer bildet nicht selten auch im Inneren des Gebirges 
die Decke der Andesite, besonders zwischen Gönc und Fony (Kisvärda).

Das H o l o z ä n  ist im Tal der Hernäd durch Ton und sumpfige 
Gebiete repräsentiert.

B e r g b a u .  Meine Erfahrungen bezüglich des Vorkommens von Edel
erzen in Telkibänya kann ich im folgenden kurz zusammenfassen. Unge
fähr anderthalb Stunden zu Fuss von der Ortschaft sind im Gebirge 
zwei von einander mehr-minder isolierte und auch in ihrer Ausdehnung 
verschiedene Erzzüge anzutreffen. Der kleinere, W-liche liegt am Gyepü- 
Berg, der grössere O-liche am Känya-Berg. An beiden Stellen gelangten 
die Erzgänge an den Stellen zur Ausbildung, wo der Grünsteinandesit mit 
den Rhyolithtuffen zusammentrifft. Sie streichen gegen N  zwischen 23h 
und ih, ihre Mächtigkeit wechselt zwischen 0.30— 1 m.

Der am Gyepü-Berg gelegene, W-liche Zug besteht aus den Andräs- 
und Johann Baptista-Gängen, der am Känyahegy befindliche O-liche 
Zug aus den Lobkowitz-, Glückauf-, Jupiter-, Zsöfia-, G raf Breuner-, 
August Freuden-, Glücke- etc. Gängen. Diese wurden durch zahlreiche 
Stollen und Schächte aufgeschlossen. Zur Zeit ist jedoch der Zug des Gye- 
pühegy nur durch den Andreas-Stollen, jener des Känyahegy durch die 
Stollen der Maria- und Zsofia-Gruben zugänglich. Die übrigen Aufschlüsse 
sind unzugänglich. Auch die erwähnten Gruben sind in schlechtem Zu
stand und nur in den obersten Horizonten befahrbar, soweit dieselben in 
1921 durch eine Interessengemeinschaft mit geringem Geldaufwand und 
dementsprechend geringen Arbeitskräften — in etwa 5 Monaten — zu
gänglich gemacht werden konnten.

Der oberste Horizont der Andräs-Grube hatte den gegen NNO  
streichenden Hauptgang in einer Länge von 160— 170 m aufgeschlossen.
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Im Querschlag desselben wurden zwei Schächte abgeteuft, der eine am 
Ende des Zubaustollens, der andere beiläufig in der Mitte des Querschla- 
,ges. Beide waren 95 m tief, befahren konnte nur der letztere werden. Der 
in einer Höhe von 20— 30 m abgebaute Andräs-Gang fällt sehr steil gegen 
O ein. Das Material des Ganges ist stellenweise kieselig, stellenweise tonig.

Der Zubaustollen der Maria-Grube trifft nach der Durchquerung von
1 — 2 dünnen Erzschnüren einen gegen NN O  streichenden, grösstenteils 
tonigen Gang. Der aus demselben abzweigende Querschlag führt zum
2- ten Hauptgang, der im N-lichen Teil des Schürfstollens tonige Ein
lagerungen, im S-lichen Teil grössere Erzimpregnationen enthält. "Wie 
weit die letzteren reichen und welche Veränderungen sie erfahren, das 
konnte wegen der eingestürzten Abschnitte nicht entschieden werden. Am 
Ende des Zubaustollens befindet sich ein zur Zeit unbefahrbarer Schacht 
von unbekannter Tiefe. Nach meinen an Ort und Stelle gewonnenen 
Informationen wurde gelegentlich der Ausräumung des Stollens der zu
sammengetragene Schutt in diesen Schacht geworfen. Die Gänge der 
Maria-Grube streichen gegen N N O , z. T . gegen N N W  und fallen steil 
gegen O ein. Der Zubaustollen der Zsofia-Grube erreicht den gegen 
N N W  streichenden Hauptgang in einer Entfernung von ungefähr 60— 70 
Metern. Das Material desselben ist beinahe im ganzen befahrbaren A b
schnitt tonig, erdig. Er fällt steil gegen O ein. Die abbauwürdigen P ar
tien wurden auch hier bis zu einer Höhe von 15 — 20 m abgebaut.

Die obigen Ergebnisse zusammenfassend lässt es sich feststellen, dass 
in den kurz geschilderten Aufschlüssen solche charakteristische Gangaus
füllungen, deren Material auf die einzelnen Tiefenzonen und deren Aus
dehnung Rückschlüsse zuliesse, nicht anzutreffen waren. Immerhin ver
weist der an mehreren Stellen konstatierbare, mehr-minder grosse Limo
nitgehalt des Nebengesteins auf die Oxydationszone.

Was nun den Metallgehalt der Gänge anbelangt, liefern nur die 
Analysen der an Ort und Stelle eingesammelten, an Erzen allerdings 
ärmeren Impregnationen einige Anhaltspunkte. In den Proben wurden 
2.3— 5.3 g Gold und 8 j—490 g Silber pro Tonnen nachgewiesen. Es sind 
auch noch Analysen von hier herstammender Proben bekannt, die 30 g 
Gold pro Tonnen feststellten, doch dürften diese irrtümlich sein.

Im Zusammenhang mit den Erzgruben muss ich auch noch die am 
Osthang des Gyepü-Berges gelegenen, unmittelbar an die Andras-Grube 
grenzenden Kaolingruben erwähnen, deren Material in Stollen abgebaut 
und z. T . in Telkibänya, z. T . in Hollohäza zu Porzellangeschirr auf
gearbeitet wurde. Die Stollen sind zur Zeit verfallen, so dass ich mich 
über das Vorkommnis des Kaolins nicht eingehender orientieren konnte.

i r *


