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nur bei g e s c h l o s s e n e n  Exemplaren vor. Die Erhaltung wurde dem
nach durch die Beschaffenheit des Conservirungs-Materials, sozusagen 
durch die Gunst der einwirkenden Verhältnisse bedingt.

Die beobachtete und mitgetheilte Thatsache wird noch vielmehr 
dadurch bekräftigt; dass das Schlosshand bei nicht weniger als vier 
Exemplaren vollkommen rein praeparirt wurde (durch einen Längsschnitt, 
welcher in der Richtung der Schlossfalten die beiden Schalen halbirt, 
wie es in der beigegebenen schematischen Figur erscheint). Ausserdem 
kann man dieselbe characteristische braune Substanz noch an mehreren 
in verschiedenen Richtungen durchgeschnittenen Stücken ganz unzwei
felhaft beobachten, so dass eine Täuschung oder ein Irrthum im vorligen- 
den Falle vollkommen ausgeschlossen erscheint. Und diese Meinung theilt 
auch, wie ich es mit Freude erwähnen kann, Prof. Z i t t  el, sowie auch 
meine Collégén, die sich gegenwärtig am palaeontologischen Museum zu 
München beschäftigen.

Einige andere Eigentümlichkeiten, sowie auch die Richtung und 
das Vorkommen einer inneren, den Schlossfalten entsprechenden Furche 
auf der Innenscbale, die Verwandtschaftsbeziehungen der Sphaeruliten 
mit anderen Gattungen u. s. w., werde ich in der Monographie noch 
etwas ausführlicher behandeln, wo ich mich bei den einzelnen Details 
auf die vollständige Beschreibung des Sphaerulites solutus stützen kann.

KURZE MITTHEILUNGEN.

Zur Entwicklung des Bergbaues in der Gegend von Rudó-
bánya.

(Aus dem „ F ö l d t a n i  É r t e s í t ő “ Jahrg. 1882.)

Der Zweck dieser meiner Zeilen ist, über die Entwicklung des 
Bergbaues einer Gegend des Komitates Borsod einige Daten zu bieten, 
wo derselbe schon in alter Zeit geblüht hat, später verschwand und 
sich erst in neuester Zeit wieder eines Aufschwunges erfreut.

Diese in ihrer ganzen Naturschönheit mir wohlbekannte Gegend 
ist das Gebiet von Rudóbáuya.

Vorerst will ich erwähnen, dass mir als Hilfsquellen bei der Zu
sammenstellung dieser Skizze dienten :
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1. Dr. G ii s t a v W e n c z e l’s : „A magyar és erdélyi bányajog 
rendszere.“ (System des ungarischen und siebenbürger Bergrechtes.)

2. G u s t a v  W e n c z e l ’s: „Magyarország bányászatának kriti
kai története. (Kritische Geschichte des Bergbaues in Ungarn.)

3. Mir zu Gebote stehende amtliche Daten.
In der Gegend von Rudóbánya blühte der Bergbau bereits im 

XIV. Jahrhundert.
Obwohl genannte Ortschaft heute nur ein unbedeutendes Dorf ist, 

so spielte sie doch schon im Jahre 1378 eine Rolle als selbststän
dige Bergstadt.

Den Grund des damaligen Aufblühens von Rudóbánya können wir 
besonders darin finden, dass der mit Bergbauberechtiguugen ausgestat
tete Grundherr dieselben auf die Gemeinde übertrug und dieselbe nach 
Muster der königlichen Bergstädte und mit königlicher Bewilligung ver
schiedener Privilegien theilhaftig machte.

Auf die Wichtigkeit des rudóbányaer Bergbaues deutet auch hin, 
dass diese Gemeinden zu den oberungarischen Bergstädten gehörten. 
Dieselben w aren: Gölnicz, Schmöllnitz, Rudóbánya (auch Rudbánya 
genannt) Jászó, Telkibánya, Rosenau und Igló, von welchen Gölnicz, 
Schmöllnitz und Igló königliche Bergstädte waren, die übrigen lagen 
auf Privatgrundbesitz.

Diese Städte hielten im Jahre 1487 zu Kaschau eine Conferenz, 
und setzten da in Form von Statuten ihr eigenthümliches Bergrecht 
fest, welches aber in Folge der durch den Unglückstag von Mohács 
(1526) hervorgerufenen Wirren nie praktische Anwendung fand und 
schliesslich in Vergessenheit gerieth.

Wenn wir also sehen, dass der Bergbau in der Gegend von Ru- 
dobáuya bereits im XIV. und XV. Jahrhundert blühte, so können wir 
nur mit Bedauern erwähnen, dass nähere Daten über den damaligen 
Bergbau auf unser Zeitalter nicht gekommen sind.

Im XVI-teu Jahrhundert zeigt das oberungarische Bergbaurevier 
— wie überhaupt das ganze Land — die Spuren des Verfalles. — 
Die kleineren Städte und mit Privilegien ausgestatteten Gemeinden 
sind nicht im Stande, ihre Rechte gegen einzelne mächtige Besitzer zu 
vertheidigen.

Sie erhielten wohl später in den durch die vielen Usurpationen 
bewirkten neuen Verhältnissen, den Schein derselben in Gestalt von 
Privilegien zurück, dann aber gingen diese besseren Verhältnisse in 
Vergessenheit und ihre Bewohner sanken zur Knechtschaft herab.

Zu dieser Zeit, unter König Ludwig II. gelang es den Ränken 
der Zápolyai, den Bund der oberungarischen Städte zu lösen, und vier
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dieser Städte, darunter auch Rudóbánya, in ihre Macht zu be 
kommen.

Später bewog die Untreue eines Gliedes dieser Familie, nämlich 
Johann Zápolyai’s, den König Ferdinand I. dazu, dass er dessen 
ganze Besitzungen, zu welchen auch Rudóbánya gehörte, in den Jahren 
1526 und 1527 dem Alexius Thurzó schenkte.

Nach dem Aussterben der Familie Thurzó wurde Rudóbánya 
durch Franz Bebek erobert und der Festung „Szendrö“ augeschlossen.

Die Herren von Szendrő wendeten dem Bergbau keine Sorge zu, 
und die traurige Folge hievon war, dass der einst so blühende Berg
bau dieser Gegend vollkommen zu Grunde ging.

Erst den jüngsten Zeiten war es Vorbehalten, dieselben zum neuen 
Leben zu erwecken, doch hierüber wird später gesprochen werden.

Dieses sind die Daten — welche meinem Wissen nach — in un
serem Besitze sind.

Sind dieselben auch sehr mangelhaft und nicht geeignet uns ein 
treues Bild des Bergbaues dieser Gegend zu geben, so haban sie für 
uns doch grossen Werth und grosses Interesse.

Wenn uns aber auch diese Daten nicht zur Verfügung stünden, 
so müsste doch jeder Fachmann, der diese Gegend begeht, überzeugt 
sein, dass hier in längstvergangener Zeit ein fleissiges Bergmannsvolk 
gehaust, denn man findet ja  auf Schritt und Tritt die untrüglichen 
Spuren seiner Thätigkeit.

Die häutig vorkommenden grossen Ringen, die in den Berglehnen 
vorkommenden Einbaue, welche auf bergmännische Arbeit scbliessen 
lassen, sind Monumente, welche von dem Fleisse der hier ansässig ge
wesenen Bergleute Zeugniss ablegen.

Sehr natürlich ist es, dass eben diese Gegend als zum Bergbaue 
sehr günstig befunden wurde, da hier sowohl der Eisenstein, als auch das 
Kupier frei am Tage Vorkommen und durch einfache Abraumarbeit 
leicht zu gewinnen waren.

Die sehr häufig vorkommenden Schlacken lassen darauf schliessen, 
dass sich der einstige Bergbau besonders mit der Gewinnung von Kup
ier befasste, und diese Voraussetzung gewinnt noch an Wahrscheinlich
keit, wenn man in Betracht nimmt, dass das Kupfer eben im XIV. und 
XV. Jahrhundert, daher eben zu jener Zeit als der rudóbányaer Bergbau 
auf der höchsten Stufe stand, einen bedeutenden Handelsartikel unseres 
Vaterlandes bildete. Doch mag es sehr leicht der Fall sein, dass die 
Alten nicht nur das Kupfer, sondern auch edlere Erze zu Gegenständen 
das Bergbaues machten, da doch das Vorkommen solcher als constatirt 
zu betrachten ist.

Földtani Közlöny. XII. évf. 1882. 12
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Als der Schreiber dieser Zeilen in der in Rede stehenden Gebend 
in Gesellschaft des königl. Markscheiders Herrn Anton T r i b u s durch 
längere Zeit mit Vermessungsarbeiten beschäftigt war, gelang es ihm 
öfters, Fahlerze zu finden deren Edelmetallgehalt eben nicht gering 
sein soll, wie dies eine — meinem Wissen nach — in der schemnitzer 
Hütte durehgeführte Probe erwiesen hat.

Erwähnt sei noch, dass es uns otters gelang, in einer erdigen 
Eisensteinart reines Quecksilber zu finden.

Die Beschreibung der geologischen Verhältnisse dieser Gegend 
gebe ich aus dem Grunde nicht, weil dies bereits von anderer Seite 
geschehen ist.

In dieser Richtung erwähne ich die Abhandlung des Herrn Livius 
M a d e  r s p a c h  „Beschreibung der Telek es-Rudóbányaer Eisenstein- 
Lager,“ welche im Jahrgange 1876 der östr. Zeitschrift für Berg- und 
Hüttenwesen erschienen ist.

Nach dieser kleinen Abschweifung kehre ich zu meinem eigentlichen 
Gegenstand zurück.

Nachdem der rudóbányaer Bergbau im XVII. Jahrhundert aufgehört 
hatte, lagen die dortigen mineralischen Schätze lange Zeiten hindurch 
vergessen, und erst im Jahre 1868 sehen wir, dass das ungarische Mon
tanärar zu schürfen begann und einen grossen Theil der rudóbányaer 
Gegend durch Freischürfe occupirte. Hiebei lenkte das Ärar seine Auf
merksamkeit aber nicht nur auf Rudóbánya, sondern auch auf die 
nachbarlichen Gemeinden Felső-Telekes, Alsó-Telekes und Szuhogy; 
kommt doch in den zwei erst genannten der Eisenstein nicht nur in 
solcher, sondern vielleicht noch besserer Qualität vor wie in Rudóbánya, 
und jetzt lautete das Losungswort nicht mehr „Kupfer“, sondern „Eisen.“

Dieses Beispiel fand Nachahmer, und besonders Graf Emanuel 
Andrássy begann im Jahre 1872 in Rudóbánya, Felső- und Alsó-Telekes 
an zu schürfen, und die zu jener Zeit angemeldeten Freischürfe bestehen 
grössteDtheils auch heute noch.

Die gepflogenen Schürfungen belohnte ein günstiges Resultat, wes
halb denn auch Verleihungen erwirkt wurden.

An das Montanärar wurden im Jahre 1872 fünfzehn Grubenfelder 
verliehen, welche — unter einander in Zusammenhänge stehend — sich 
über die Gemeinden Alsó-Telekes, Szuhogy, Felső-Telekes und Rudó
bánya erstrecken und einen Flächenraum von 2.891,495^  □  meter 
einschliessen.

Speciell in der Gemeinde Rudóbánya liegen folgende Grubenfelder :
Kerkapoly, m it e in e m  Flächeninhalte v o n  L ° 4 ,5 1 1 * 578 Quieter,
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Breuer, ,., H 11 „ 18O,465.í00 ,,
Gróf Andrássy, ,, 71 77 „ 18O,465.600 „
Miksa, „ 11 11 ,, 180,465.600 ,,
Lényay, 11 11 ,, 18O,465.e00 „

Zusammen: 1.086,839.573 □meter.

Hiezu kommt noch ein, dem Montanärar im Jahre 1875 unter dem 
Schutznamen „Josef“ verliehenes Tagmass, dessen Flächeninhalt 56037.973
□ meter beträgt, so dass der Gesammtflächeninhalt der dem Montanärar 
in Rudóbánya verliehenen Grubenfelder und Tagmassen 1.142,877.545
□  meter ausmacht.

Diesen Verleihungen folgten die zu Gunsten des Grafen Emanuel 
Andrássy im Jahr 1874 erfolgten Verleihungen der Grubeufelder.

Buda mit einem Flächeninhalt von 180,465.,. □  Meter 
Arad ,, ,, ,, „ 180,465.8 „
Ferner im Jahre 1877 die des Gru
benfeldes Kőrös, dessen Flächen
inhalt ................................................  180,465.6 „ ist

Zusammen 541,396.800 □  meter.

Auch diese Unternehmung dehnte sich auf Alsó- und Felso-Telekes 
aus und besitzt dort verliehene Grubenfelder mit einem Gesammtflächen
inhalt von 721,862.4 □meter.

Wenn wir also wahrnehmen, dass im Jahre 1877 sich in Rudó
bánya wieder verliehene Grubenfelder befinden, so können wir mit Be
friedigung sagen, dass auf diese Gegend wieder die ersten Strahlen einer 
besseren Zeit fallen, doch vermissen wir noch immer das, was wir eigent
lich Bergbau nennen können, nämlich den Betrieb.

Mineralschätze und verliehene Grubenmassen sind zwar vorhanden, 
doch fehlt die Hand, welche durch Ausbreitung der ersteren, die letzte
ren einem nennenswerthen Betrieb erhielte.

Diese Verhältnisse äuderten sich aber nach nicht langer Zeit auf 
eine günstige Art.

Graf Emanuel Andrássy gründete nämlich im Vereine mit der wit- 
kovitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft die sogenannte „Borso
der Gewerkschaft,“ deren am 4-ten Februar 1880 zu Wien gefertigte 
Grüudungsurkunde zufolge Genehmigung des k. uug. Ministeriums für 
Ackerbau, Industrie und Handel, durch die k. ung. Berghauptmaunschaft 
zu Budapest, am 17-teu März desselben Jahres bestätiget wurde.

Laut dieser Urkunde gingen die oben erwähnten Grubenmassen
12*
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und Freischiirfe des Grafen Emanuel Andrássy in den Besitz der bor- 
soder Gewerkschaft über.

Diese neue Unternehmung’, deren Zweck die Ausbeutung der tele- 
kes-rudóbányaer Eisensteinlager ist, strebt unter der Direction des 
Herrn Johann Gál mit voller Energie ihrem Ziele zu, und kann auch 
heute schon nicht unbedeutende Resultate aufweisen.

Die genannte Gewerkschaft nahm zum Behüte eines möglichst 
ausgedehnten Betriebes die telekes-rudóbányaer Eisensteingruben des 
Aerars auf 12 Jahre in Pacht; sie hebt den Bergbau dieser Gegend 
mit starker Hand und führt ihn einer schöneren Zukunft entgegen.

Werfen wir nur einen kurzen Blick auf die Thätigkeit der so oft 
genannten Gewerkschaft.

Da Rudóbánya ziemlich entfernt von der Eisenbahn liegt und das 
Verfrachten des Eisensteines per Wagen nicht nur theuer, sondern, be
sonders bei regnerischer Witterung bei den schlechten Wegen sogar un
möglich gewesen wäre, so war es eine Hauptsorge dahin zu wirken, 
dass eine stete Verfrachtung möglich sei, was nur durch eine Eisen
bahn erreichbar war.

Aus diesem Grunde wurde von der neu errichteten Station „Bár- 
czika“, welche zwischen den Stationen Sajó-Szent-Péter und Vadna der 
Miskolcz-Fiileker Bahn liegt, eine schmalspurige Eisenbahn nach Ru
dóbánya gebaut, welche über Disznós-Horváth führend, eine Länge von 
beiläufig 14 Kilometer hat.

Der Eisenstein und die nöthige Kohle wurden in eisernen Wag
gons verfrachtet, welche durch Hebeln auf beiden Seiten geöffnet wer
den, so dass sich ihr Inhalt von selbst ausleert.

Die übrigen Materialen wurden auf anders eingerichteten Wag
gons verfrachtet. — Personenwaggons hat die Gewerkschaft — wie 
mir bekannt — zwei.

Von Rudóbánya nach Telekes soll eine Pferdebahn führen und 
ist ein Theil derselben auch bereits ausgebaut.

Der Eisenstein wird derzeit nur in Rudóbánya gewonnen und 
mittelst Rutschen und Rollen in verschiedene Horizonte gebracht, von 
dort aber theilweise in die Waggons, theilweise in die Rostöfen gefüllt.

In Rudóbánya sind bis jetzt zwei Rostöfen aufgestellt, doch sollen 
noch mehrere in Aussicht genommen sein.

Die benachbarten Kohlengruben liefern zum Betriebe dieser beiden 
Rostöfen das nöthige Breunmateriale.

In Bezug auf die Production ist es sehr natürlich, dass dieselbe 
zu einer Zeit, wo noch die Durchfürung der Einrichtungen im Zuge ist,
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keine bedeutende sein konnte, dennoch wurden 122,700 Meterzentner 
Eisenstein erzeugt, welcher grössten Theils nach Witkovitz geliefert wird.

Der Werth des erzeugten Eisensteines lässt sich am Orte der Ge
winnung auf 24,540 Gulden bestimmen.

Wenn wir daher einen Blick auf die in so kurzer Zeit erreichten 
Resultate werfen und in Betracht nehmen, dass durch diese Unter
nehmung vielen Menschen Verdienst geboten wird, so lässt sich nicht 
leugnen, dass der Bergbau der rudóbányaer Gegend einem neuen Aufblü
hen entgegeneilt; und wir können im Interesse des Landes, Rudóbánya’s 
und der Unternehmung selbst bloss wünschen, dass wir in kurzer Zeit 
sagen könnten, dass die Glanzperiode des rudóbányaer Bergbaues nicht 
war, sondern gegenwärtig ist.

Victor Guckler.

Die geologischen Arbeiten im ostindischen Archipel.
(Aus dem „ F ö l d t a n i  É r t e s í t ő “ Jahrg. 1882.)

Im Folgenden will ich es versuchen, einen kurzen Ueberblick über 
die geologischen Verhältnisse des ostindischen Inselreiches zu geben, so 
weit dieselben durch die diesbezüglichen Arbeiten aufgeklärt worden sind; 
bevor ich zur Beschreibung der einzelnen Inseln übergehe, möchte ich 
mir aber einige allgemeine Bemerkungen über die Pflege der geologi
schen Wissenschaft in niederländisch Ostindien erlauben, sowie auch 
über die Art und Weise, wie daselbst gearbeitet wird.

Im Jahre 1848 wurde eine eigene Abtheilung für das Bergwesen 
in Batavia gegründet und zum ersten Chef Cornelis de Groot ernannt. 
Der Zweck war, die verschiedenen Inseln geologisch zu erforschen, na
mentlich jedoch, die etwa vorhandenen nutzbaren Mineralien und Ge
steine aufzusuchen und womöglich bergmännisch auszubeuten. Die An
zahl der Bergingenieure, welche an den. Arbeiten theiInehmen sollten, 
war auf fünfzehn festgestellt; doch wurde das kleine Korps nie auf die 
complete Höbe gebracht, theils aus Mangel an Fachleuten, theils weil 
Einige sich stets mit Urlaub in Europa befanden.

Betrachten wir nun, nach Ablauf von 33 Jahren, die Resultate 
der Arbeiten, die Ergebnisse der Forschungen, so sind sie in rein wis 
senschaftlicher Beziehung als nicht sehr gross anzusehen.

Man kann dies am besten beurtheilen, wenn man in den verschiede
nen Zeitschriften nachsieht, in welchen die Geologie betreffende Arbeiten 
veröffentlicht sind.


