
VERGANGENHEIT, GEGENWART UND ZUKUNFT DES 
BERGBAUES IM CSINGERTALE.

Von P a u l  R o z l o z s n i k .

G e s c h i c h t l i c h e  D a t e n .

Die ersten Kohlenschürfungen setzten im Jahre 1865 ein. Eingehende 
Daten über die Kinderjahre des Bergbaues finden wir bei v. H a n t 
k e n  ( j, p. 175). Im Jahre 1872 gelangt der Bergbau in Besitz des Koh
lenindustrievereines. Die Produktion erreichte infolge der günstigen Ab
bauverhältnisse (billiger Stollenbetrieb, geringer Liegenddruck, geringe 
Grubenwassermengen u. s. w.) im Jahre 1882 die 79.000 t. Nach einem 
vorübergehenden, durch ungünstige Absatzverhältnisse verursachten 
Rückfall, stieg die Jahresproduktion im Jahre 1893, nach der Vollendung 
des Hauptschachtes, über die 100.000 t und verblieb auf diesem Niveau 
bis 19 12 . Der finanzielle Erfolg gestaltete sich auch sehr günstig, die 
Prosperität hielt aber nur bis etwa 1906 an. Die Gesellschaft, in deren 
Besitz sich im Bereiche von Österreich mehrere Kohlengruben befanden, 
verwendete den Gewinn der Csingertaler Gruben zum Ausbau der übri
gen Betriebe, während der Csingertaler Bergbau bei fortschreiten in 
grössere Tiefen mit immer mehr und mehr anwachsenden Schwierigkeiten 
zu kämpfen hatte. Die Hebung des rapid zunehmenden Grubenwassers 
bürdete dem Betrieb ständig steigende Lasten auf, ferner wurde das 
Aufbohren der neu zum Abbau projektierten Grubenfelder versäumt. 
Es war ein Resultat dieser Versäumnisse, dass vom Sohlenniveau des im 
Jahre 1900 abgeteuften Arminschachtes das Hauptflöz nur auf geringen 
Flächen abgebaut werden konnte. Die missglückte Schachtanlage wurde 
durch die im Jahre 1906 erfolgte Entdeckung der hängenderen Flöze
I. und II. einigermassen eliminiert, das Aufblühen des Betriebes dagegen 
durch zwei Schicksalschläge weiter hintangehalten. Der eine war der 
Brand des alten Luftschachtes im Jahre 1909, bei welcher Gelegenheit 
55 Bergleute ihr Leben verloren. Der zweite Schicksalschläg war ; der
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Wassereinbruch im Jahre 19 12 , der unglücklicherweise gleichzeitig mit 
dem Elektrifizieren des Pumpenbetriebes sich ereignete, demzufolge der 
Tiefbau unter Wasser gelangte. Das neue Aufblühen des Betriebes wurde 
allem vorerst durch den Weltkrieg und die, demselben folgenden, Ereig
nisse verzögert. Im Jahre 1923 wurde der Csingertaler Betrieb als „Ajkaer 
Kohlengruben A .-G .“  selbständig erklärt. Die neue Gesellschaft nahm 
den Ausbau des Betriebes unter der Leitung des Generaldirektors Alfred 
Arnold energisch in die Hand. Noch 1923 wurde der Wasserstollen und 
der Eörderstollen vollendet, wodurch die Wasserhaltungs- und Förde
rungskosten vermindert werden konnten. Die in Frage kommenden Ge
biete wurden durch Tiefbohrungen untersucht. Von grosser Bedeutung 
war die Einführung der Frontabbaumethode, die den Csingertaler Ver
hältnissen vom Direktor G. Zekelius angepasst wurde. Ausserdem wird 
der Abbau der Reste bereits aufgelassener Grubenfelder, die Unter
suchung des Bernsteinflözes und das Aufsuchen der Fortsetzung der Han
gendflöze I. und II. NO-lich der Verwerfung des Kövesárok geplant. 
Auch fasste die Gesellschaft den Plan, durch Steigerung des Kohlenab
satzes die ständigen Kosten der Wasserhaltung auf eine grössere Pro
duktion zu verteilen.

Im Jahre 1935 wurden die Aktien von der Budapester Firma „Ver
einigte Glühlampen und Elektrizitätsgesellschaft“  erworben, die den A b
satz auch durch die Errichtung eines Kryptonwerkes zu steigern be
strebt ist.

Die Produktionsdaten des Betriebes s. auf Seite 1184  des ungarischen 
Textes, woselbst die vollständigere linke Kolonne sich auf das verkaufte 
Kohlenquantum bezieht.

D ie  w i c h t i g s t e n  G r u b e n o b j e k t e  d e s  B e r g b a u e s .

Eingehendere Daten über den Gyula-, Ödön- und Haupstollen und den 
Emma-, Krisztina-, Zichy- und Ffauptschacht finden wir bei v. Hantken 
(j) ,aufgezeichnet.1 Was den Hauptstollen anbelangt hat derselbe nur die 
hangende, nahezu horizontal lagernde Kreide verquert, daher sein Vor
treiben in 266 m eingestellt wurde. Der vom Sumpfe des 35 m tiefen 
Hauptschachtes vorgetriebene Hauptquerschlag diente als vierter För
derungshorizont.1 Sein Profil s. in Figur 2 auf Seite 1187.

Vor dem Abteufen des Hauptschachtes existierte ungefähr an der 
Stelle der gegenwärtigen Direktorwohnung ein Hilfschacht, dessen Profil

1 Figur 1 des ungarischen Textes gibt uns ein Profil durch den Emma- 
und Krisztinaschacht.
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in Figur 3 des ungarischen Textes dargestellt wird. In der vom H ilf- 
schacht gegen das Westabbaufeld des Zichyschachtes vorgetriebenen 
69o m langen Versuchsstrecke konnte das Kohlenflöz nur in unabbau
würdiger Qualität und vielfach gestörter Lagerung verfolgt werden. Der 
Hauptschacht wurde, nachdem, gelegentlich des grossen Wassereinbruches, 
auch die Sicherheitskohlenpfeiler zum Abbau kamen, 19 13  versetzt. 
Der im Jahre 1900 angelegte Arminschacht wurde im Jahre 1904 in Be
trieb gesetzt. Sein Profil s. auf Tafelbeilage IV. Der Schacht ist 128.7 
m tief: in 98.7 m Tiefe, auf einem hangenden Kohlenflöz wurde eine 
obere Ausrichtungsstrecke vorgetrieben.

Am südlichen Teil der, vom Sumpfe des Arminschachtes ausgehenden 
Hauptausrichtungsstrecke wurden die Gesenke I und II angelegt und die, 
vom Sumpfe derselben in 15 m tieferen Niveau ausgetriebenen Richt- 
strecken geben den dritten oder Tiefbauhorizont. Infolge der flachen 
Lagerung im Südrevier konnte der Abbau der Flöze I und II  am T ief
bauhorizont die Produktion längere Zeit hindurch decken. Als Luft
schächte dienen der im Jahre 19 12  verfertigte Luftschacht Cservár1 und 
der im Jahre 1924 begonnene Luftschacht im Köleskepetale (das Profil 
letzteren s. in. Fig. 4.)

Der Zutageförderung dient eine 1.4 km lange Drahtseilbahn und 
seit 1924 der aus 55 m Schachttiefe ausgehende För der Stollen, der an 
seinem Anfang in einen Schleppschacht übergeht. Aus dem Förderstollen 
zweigt der Wasserstollen ab. Das Profil dieser beiden Stollen s. auf 
Tafelbeilage IV.

S t r a t i g r a p h i e  d e r  k o h l e n f ü h r e n d  en O b e r k r e i d e .

Wie Verfasser bereits in einem früheren Aufsatz betonte, hat sich 
als Liegendes der Oberen Kreide allerorts ein Kalkstein erwiesen, der 
mit dem unterkretazischen Globiconchenkalk zu parallelisieren ist. Zwei 
neue Aufschlussorte des Liegenden trugen dieselben Resultate zur Schau.

Die kohlenführende Süss- und Brackwasserserie der Oberkreide er
reicht ihre maximale Mächtigkeit von 104 m in der Schürfbohrung bei 
Gizellamajor und gliedert sich folgendermassen:

1  D as P ro fi l  des C se rvá re r L u ftschach tes ist fo lgend es: o— i . j  m  H um us,
1.$— s.i m  Schotter, 5 . 1 — 4 6 .1 m  obereozäner M ergel, 4 6 .1— 1 4 7 . 1  H a u p t-  
num m ulinenkalk, 1 4 7 . 1 — 14 7 .9  unreine eozäne K o h le  14 7 .9 — 14 9 .1  m „B la u e r  
S te in “  (E o zän  oder bereits K re id e?), dann bis 17 9 .x  obere K re id e , darin  1 6 f .6  
— 16 7 .6  m K o h le n flö z  N r . I., 16 8 .4 — 17 0 .4  m K o h le n flö z  N r . II und 17 8 .6 —  
1 7 9 .x m W etterstreckenflöz.
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a) Flözliegendschichten. Die laut G. Zekelius 5— 2. m mächtige 
Liegendserie setzt sich in der Regel aus Sandsteinen, bituminösem Ton 
und Kohlenschiefer zusammen. Beim Arminschacht konnte Verfasser als 
unmittelbar Liegendes eine weisse Brekzie, Gy. Rakusz (21) auch eine 
dünne Bauzitschicht feststellen. Dieser Liegendbauxit ist auch in mehre
ren, neueren Bohrungen festzustellen.

b) Untere Kohlenflözgruppe. Die Mächtigkeit dicsei Gruppe wechselt 
im allgemein zwischen 7— 27 m. Ihre Zusammensetzung erhellen die 
Profile der Tafelbeilage Nr. III. ferner das in einem früheren Aufsatz 
veröffentlichte, sogenannte Normalprofil (20 p. 6z.) Es kam zum Abbau 
folgender Flöze:

1. Hauptflöz oder Flöz Nr. III . Dasselbe lagert unmittelbar den 
Flözliegendschichten auf. Seine Mächtigkeit wechselt zwischen 1.5 — 4 m, 
meist zwischen i .j — 2 m. Als ständigstes Flöz besitzt es die reinste 
Kohle, die mitunter Bernsteinkörnchen von 1 — 50 m^m führt.

2. Wetterstreckenflöz. Dasselbe liegt 1 — 6 m (i. d. R. 2—4 m) 
oberhalb des Hauptflözes und weist eine Mächtigkeit von 0.5 — 1 m auf. 
Sein Liegendes und Hangendes besteht aus festem Mergelkalk, demzu
folge die Grundstrecken womöglich diesem Niveau angemessen ausge
trieben werden. Das Flöz selber wurde nur lokal abgebaut.

3. Dreizener Flöz oder Flöz Nr. II . Erste Benennung findet ihren 
Grund in der Entdeckung dieses Flözes mit dem Querschlag Nr. X III . 
Im Durchschnitt wurde eine Kohlenmächtigkeit von 1.6  m abgebaut. 
Auch dies Flöz ist aber im Südwestrevier nur lokal abbauwürdig, dal die 
Kohle von versteinerungsführenden Lagen verunreinigt wird und daher 
nur beim Grubenbetrieb Verwendung findet.

4. Halbachter Flöz oder Flöz Nr. I. Dasselbe wurde zwischen den 
Querschlägen Nr. V II. und V III  entdeckt, daher sein erster Name. Vom 
vorangehenden Flöz wird es nur durch ein taubes Mittel von 0.3 — 1.5 m 
getrennt. Das Flöz Nr. I. repräsentiert ein ständiges Flöz, seine Mächtig
keit war in den südlicheren Teile des Arminreviers 2— 3 m, gegenwärtig 
wird es auch bei 0.8— 1 .6 m Mächtigkeit abgebaut.

c) Hangende Mergelton-Sandgruppe. Diese fossileere und kohlen
freie Gruppe ist 9— 23.3 m mächtig. Der Mergelton ist plastisch und 
aufquellend. Das in den mittleren Sandlagen aufgespeicherte Wasser ver
ursacht im Arminrevier zahlreiche Hangendwassereinbrüche.

d) Obere Kohlenflözgruppe oder Bernsteinflöz. Die durch die Füh
rung von Ajkait sich auszeichnende, wenig mächtige, obere Kohlenfor
mation hat sich als unabbauwürdig erwiesen, unsere Kenntnisse sind daher 
noch etwas spärlich (vergl. 5. p. 166.) Wie es z. B. aus den Profiler
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N r. 3. und j  der Beilage Nr. II erhellt wird, erscheint auch in einigen 
Bohrungen des Kohlenfeldes vom Arminschacht und von Csékut eine hö
here Flözgruppe, die mit dem Bernsteinflöz parallelisiert werden könnte 
und beachtungswerte Kohlenflözmächtigkeiten aufweist. Die Unter
suchung dieser oberen Flözgruppe ist der Zukunft Vorbehalten.

Oberhalb dem Bernsteinflöz weist das alte Profil des Emmaschachtes 
eine Tonmergelgruppe von 7 m Mächtigkeit, das Profil der alten Boh
rung Nr. 7 (s. Figur 1 des ung. Textes) eine solche von 25 m Mächtig
keit auf, wobei im Profil der Bohrung Nr. 7 oberhalb des Bernstein
flözes noch zwei dünne Kohlenflözchen verzeichnet sind. Auf gleiche 
Verhältnisse weist auch das Profil des Hilfschachtes him (s. Figur 3), wo 
oberhalb des Bernsteinflözes Süss- und Brackwasserschichten in zunindest 
25 m Mächtigkeit folgen. Auf analoge Verhältnisse lasst auch das Profil 
des Förder- und Wasserstollens folgern (s. Tafelbeilage IV).

V e r b r e i t u n g  u n d  t e k t o n i s c h e  V e r h ä l t n i s s e  
d e r  K o h l e n f ü h r e n d e n  F o r m a t i o n .

Da das Eozän über Oberkreide auf die älteren mesozoischen For
mationen transgrediert und im Laufe der voreozänen kontinentalen Pe
riode einer ungleichen Denudation unterworfen war, konnte das Ver
breitungsgebiet der Oberkreide nur durch Schürfbohrungen festgestellt 
werden. Die östlichsten Kohlenausbisse wurden im Bocskorwasserriss er
schürft, doch wird die kohlenführende Formation laut eines älteren Pro
fils im oberen Teile des Bocskorwasserrisses nach O verworfen. Neuestens 
wurde dieser abgesunkene Teil durch ein Schleppschächtchen und zwei 
Bohrungen untersucht, hat sich aber als oxydiert und abbauunwürdig 
erwiesen. Weiter S-lich am Bocskorberg wurde von der Güterdirektion 
des Grafen Zichy, im Jahre 1920 eip Tiefbohrung abgeteuft, in welcher, 
unter dem Eozänkalk, eine 20 m mächtige Tongruppe durchquert, 
wurde, die aber nur Kohlenschiefer und Kohlenschmitzen führenden Ton ' 
umschloss (vergl. Profil 1 der Tafelbeilage Nr. III.)

Westlich vom Bocskorwasserriss wurden die Lagerungsverhältnisse 
durch den Bergbau geklärt.

Das Gebiet wird durch zwei aufeinander nahezu senkrecht stehende 
Bruchsysteme in kleinere Felder zerteilt. Von diesen Brüchen werden 
jene mit dem NW —SO Streichen als jünger angesehn. Sie sind teilweise 
von flexurartigen Schleppungen begleitet, oder aber erweisen sie sich als 
ein kompliziertes Bruchsystem (vergl. Fig. 4.). Da die Profile der Koh-

78
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lenflöze an den gegenüber liegenden Seiten der Brüche einander nicht 
ergänzen, muss entlang der Brüche eine schräggerichtete Bewegung statt
gefunden haben. Die Verschiebung der Schollen scheint nach N O  vor
wärtsschreitend, entlang der N W —SO streichenden Brüche, in SO-licher 
Richtung erfolgt zu sein. Den Grenzlinien der „Auswaschungszone“  nach 
zu urteilen ist die Verschiebung, entlang des Bruches vom Kövesarojk, von 
einem Ausmass von 300 m. Der Nordwestbruch war mit einer Senkung 
von 60 m, jener vom Kövesárok mit einer solchen von 3 1 m  und der 
Bruch des Arminschachtes mit einer Senkung von 32—40 m verbunden.

Das entlang des Nordwestbruches und eines, entlang des Csinger- 
tales streichenden Bruches nach N O  abgesunkene Gebiet wurde durch 
die Bohrungen Nr. 5— 7 der Tafelbeilage III  untersucht (vergl. auch die 
Profile Nr. 1 — 2 der Tafelbeilage II.) wobei sie nur mässige Kohlen
mächtigkeiten ergeben haben.

Die alten Kohlenabbaufelder liessen bei einem westlichen Einfallen 
von 12 ^ 2 0 °  ruhige Lagerung erkennen. Sie werden nach S zu von der 
„Auswaschungszone“  der Bergmänner begrenzt. Bereits v. Hantken er
wähnt, dass infolge der voreozänen Denudation an einzelnen Stellen des 
Gyulastollens das kretazische Hauptflöz unmittelbar vom Eozän über
lagert wird (5 p. 186.) und auch Verfasser konnte im Cservárer Revier 
ein kleineres Denudationsfeld des Flözes Nr. I besichtigen. Infolge des 
Wasserreichtums der Auswaschungszone hat man sich im Bergbau vor 
seiner Durchquerung möglichst gehütet, wobei Verfasser sich der A n 
sicht der Bergleute anschliessend, darin tatsächlich eine Denudations
grenze zu erblicken geneigt ist.

Die Ausbisse der Oberkreide lassen sich entlang des knieförmigen 
Verlaufes des Csingertales weiter verfolgen. Nach N  zu ist aber, wie es 
die Resultate der Bohrungen und des Hilfschachtes ergeben haben, die 
Zunahme der Zahl der Flöze mit der Abnahme ihrer Mächtigkeit und 
einer Steigerung der Kohle an Aschengehalt verbunden. Das gegenwärtig 
in Abbau stehende Arminrevier wird durch den Arminbruch in Nord- 
und Südfeld geteilt. Die tieferliegenden Teile des Südfeldes dienen als 
Reserve (s. Fig. 5— 6). Vom Arminschacht aus wird der Abbau nur bis 
zum Niveau von 148 m ü. d. Adria geplant, der Abbau der noch tiefer
liegenden Flözpartien dem noch abzuteufenden Schacht von Csékut zu
gewiesen.

Die Lagerungsverhältnisse der Arminfeldes sind etwas mannigfal
tiger. Bereits im Gesenke I wird das Einfallen ein flacheres, weiter nach 
W  sinkt es zuerst auf 6— xo° später auf 2—30. Das Verflachen des Ein-
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fallens ist mit dem Variieren des Streichens verbunden. Südlich der Kote 
365 m wurde Synklinale Lagerung beobachtet.

Das Abbaufeld des Köleskepeschachtes wird von dem Nordfeld oder, 
wie man es gegenwärtig nennt, vom Westabbaufeld durch ein keilför
miges Senkungsfeld geschieden. Im Köleskepeabbaufeld ergab sich eine 
kleinere Aufwölbung, bei dem sich am Westflügel ein Einfallen von 30°, 
am Ostflügel ein solches von 240 messen liess. Dabei beträgt die vertikale 
Höhe der Aufwölbung 16 m. Das Westabbaufeld kennzeichnet sich 

■ durch einen viertelkreisförmigen Lagerungsabsatz. Die stärker gestörte 
Lagerung des nördlich sich anschliessenden Gebietes s. auf Tafelbeilage 
IV , die Resultate einer Tiefbohrung in Figur 9 der Tafelbeilage III.

In älterer Zeit wurde als südwestliche Grenze der Kohlenformation, 
-allerdings ohne jeden Grund, der Köleskepegraben betrachtet. Neuere 
Bohrungen haben diese ältere Ansicht gründlich geändert, wodurch die 
■ Grösse des produktiven Gebietes verdoppelt wurde.

Im NW-en gelangt der Hyppuritenkalk am Gyürhegy an die Er
doberfläche, die Grenze der verschiedenen Formationen weist auf, durch 
Brüche bedingte Horststruktur hin.

SO-lich von Csékut wurden in einer Bohrung (Profil 16  der Tafel
beilage III) 80 m mächtige, oberkretazische Tonmergel durchquert, die aber 
nur Kohlenschmitze enthielten. Am Kophely ist produktive Oberkreide 
durchbort worden (Profil 13 — 14 der Tafelbeilage III, bzw. Profil 5 und 
9 der Tafelbeilage II.), desgleichen auch im mittleren Abschnitt des Kö~ 
leskepegrabens (s. Profil 10 der Tafelbeilage III). Im Liegenden der 
Kohlenformation wurde bei der letzten Bohrung in 2.8 m Mächtigkeit 
Bauxit festgestellt. SW-lich vom Köleskepeschacht haben sich zwei Boh
rungen als fündig erwiesen (s. Fig. 17  u. 18 der Tafelbeilage III. resp. 
Fig. 13 — 14 der Tafelbeilage II). Bemerkenswert ist auch der Bauxit im 
Liegenden der Kohlenformation.

In den weiter südlich liegenden Bohrungen (s. Fig. 1 1  und 12 der 
'Tafelbeilage III) ist die produktive Kohlenformation nicht mehr durch- 
•quert worden, dieselben liegen daher augenscheinlich innerhalb des Denu
dationsbereiches.

Nach N W  zu gelangen wir in das Gebiet der Grabeneinbrüche der 
Torna. Kennzeichnend für die erste Senkungsstuffe ist die Bohrung am 
Ajkai-domb (s. Profil 20 der Tafelbeilage III), für die zweite eine 
Bohrung W-lich von Padrag (s. Profil 19 der Tafelbeilage III). Eine 
weiter N-lich ausserhalb der Karte, zwischen den Gemeinden Kislöd und 

.Ajkarendek sich befindende Bohrung, die in +  2 m. ü. d. Adria beendet 
wurde, durchquerte nur neogene Tone und Schotter.
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Q u a l i t ä t  d e r  C s i n g e r t a l e r  K o h l e .

Die Csingertaler Kohle ist eine Glanzkohle, an deren Querbruch 
Streifen verschiedener Intensität des Glanzes abwechselnd erscheinen. 
Die Schichtflächen der Kohle sind glanzlos und besonders an den Be
rührungsflächen mit tauben Zwischenlagen finden sich Faserkohlenteile. 
Letztere sind auch in den kohlenschmitzeführenden Zwischenlagerungen 
zu beobachten. Die Kohle des Flözes Nr. I ist stark zerklüftet, jene des 
Flözes N r. II weniger und eher von muschligem Bruch. Flöz I. ist daher 
zum Frontabbau besser geeignet. Die normale Ware verträgt keine La
gerung.

Über die älteren Analysen siehe in Kalecsinszky (14). Der mittlere 
Heizwert wird von L. Verebély für die dem Jahre 1924 unmittelbar 
vorangehende Jahre mit 3900 Kalorien angegeben.

Einige neuere Daten der Klassierungsprodukte, laut Angaben der 
Direktion, s. auf Seite 1209 des ungarischen Textes,1 die Analyse einiger 
vom Verfasser gesammelten Schlitzproben, die allerdings infolge des, seit 
der Probenentnahme bis zur Analyse verstrichenen, längeren Zeitraumes 
fast die Hälfte ihres Wassergehaltes eingebüsst haben auf S. 1208. Diese 
Analysen erhellen die chemische Zugehörigkeit der Csingertaler Kohle 
zu den paleogenen Braunkohlen. Die Kohle des Flözes Nr. II. wird meist 
durch Muschel- und Schneckenschalen verunreinigt und besitzt einen 
Heizwert von nur 3400— 3300 Kalorien, weswegen sie nur im eigenen 
Betrieb Verwendung findet. Eine besondere Spezialität des Kohlenflözes 
bildet der fossile Flarz: Ajkait, deren Analyse wir Hlasiwetz verdanken.

D ie  K l a s s i f i z i e r u n g  d e r  K o h l e .

Da die Klassifizierungsprodukte nur in geringen Mengen Absatz ge
funden haben, wurde meist nur die Stückkohle von dem, als Förder
kohle bezeichnetem Rest auseinandergehalten. Flauptkonsument dieser 
beiden Produkte ist die Ungarische Staatsbahn. Die meiste Stückkohle 
wirft das Flöz Nr. I II  ab. Um die Produktion an Stückkohle zu stei
gern, wurde 1923 der Schremmaschienenbetrieb eingeführt.

Im Jahre 1935 war die Modernisierung der Kohlenklassifizierungs
anlage im Gange, mit der man den Heizwert auf 4200 Kalorien za  
steigern hofft.

1 Es bedeutet darin: Darabos szén =  Stückkohle, kockaszén =  Würfel- 
kohle, aknaszén =  Förderkohle, porszén =  Staubkohle, Kalória =  Kalorie» 
nedvesség =  Wassergehalt, hamu =  Aschengehalt, kén =  Schwefelgehalt.
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Was die prozentmässige Verteilung der Klassifizierungsprodukte 
anbelangt, muss man zwischen Sommer- und Winterproduktion, unter
scheiden. In den Sommermonaten wird der Ausrichtungs- und Vorbau 
forciert, die Kohle fast ausschlieslich mittelst Sprengen gewonnen. Die 
Verteilung der Klassifizierungsprodukte ist dann: Stückkohle: (<9om /m ) 
=  12% , Würfelkohle (90—40 m/m) =  25%, Nusskohle (40— 14 m/m) 
=  30 %, Griesskohle (14— 5 m/m) =  17%  und Staubkohle ( <  5 m/m) 
— 16 o/0. In den Wintermonaten liegt das Hauptgewicht am Kohlenbau, 
65_ 79% der Produktion wird durch Frontabbau gewonnen. Zur Win- 
terzeit verteilt sich die Erzeugung, wie folgt: Stückkohle -= 18% , Wür
felkohle =  30% , Nusskohle — 30%, Griesskohle =  14 °/o un<̂  Staub
kohle =  1 %.

A b b a u m e t h o d e n .

Lange Zeit hindurch warum Csingertal Pfeilerabbau ohne Bergever
satz in Anwendung. In grössere Tiefen vorwärtsschreitend steigerten 
sich die, mit dieser Abbaumethode. meldenden Schwierigkeiten immer 
mehr und mehr und zwar wurde der Abbau des Hauptflözes durch A u f
quellen des Liegenden, bei Flöz Nr. I durch den Hangenddruck verteuert, 
wodurch auch bedeutende, Abbauverluste entstanden.

Bereits im Jahre 19x7 versuchte man den Liegenddruck beim Flöz 
I I I  durch den vorangehenden Abbau des Hangendflözes Nr. I zu ver
mindern. Die diesbezüglichen Versuche ergaben ein befriedigendes E r
gebnis. Systematisch wurde aber die Ausnützung des Nutzdruckes im 
Anschluss an die Einführung des Frontabbaues erst von Bergdirektor 
G. Zekelius ausgearbeitet.

Der Frontabbau kann nur bei Flöz Nr» I angewandt werden, bei 
Flöz Nr. I II  .lässt das ungeeignete Hangende eine Verwendung nicht zu. 
Infolge der Vorteile, die der vorangehende Abbau des Flözes Nr. I bei 
nachfolgendem Abbau des |Flözes Nr. I I I  bietet, wird das Flöz I auch 
dann abgebaut, wenn sein Abbau infolge seiner geringen Mächtigkeit an 
und für sich nicht mehr rentabel ist. Der Abbau des Flözes I geht jenem 
des Flözes I II  mit 2— 3 Monaten voran, wodurch die Abbaustufe eine 
Breite von etwa 60 m erreicht.

G r u b e n b r ä n d e .

Das Aufquellen des (Liegenden von Flöz III  is oft mit Grubenbrän
den verbunden. Unterhalb des Liegendtones lagert ein kohlenschmitze- 
führender dunkler Ton, der sobald er durch Nachnahme des aufquellen
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den Liegenden mit Luft in Berührung kommt, sich entzündet. Derartige 
Grubenbrände lassen sich durch Abdämmen leicht ersticken. Auch das 
Flöz Nr. I gerät, wenn es unter Druck kommt, leicht in Brand. Vor dem 
Jahre 19 16  waren 20— 22 Bergarbeiter ständig mit Abdämmen der in 
Brand geratenen Felder beschäftigt.

Seit der Einführung der neuen Abbaumethode, der Verbesserung der 
Wetterführung und dem luftdichten Abschluss1 der abgebauten Gruben
felder sind Grubenbrände fast unbekannt und kommen nur in Feldern 
mit schlechter Wetterführung vor.

Schlagendes Wetter ist in der Grube unbekannt.

H y d r o l o g i s c h e  V e r h ä l t n i s s e .

In der Umgebung des Csingertales liegen drei Dolomit-Kalkgruppen 
übereinander. Die Liegendgruppe ist der obertriassische Hauptdolomit 
und der damit zusammenhängende unterliassischc Kalk, die mittlere 
Gruppe bildet der mittelkretazäische Kalk, die Hangendgruppe der eozäne 
Hauptnummulinenkalk. In allen drei herrschen Karstwasserverhält
nisse vor.

Es sind drei Quellenhorizonte bekannt.
1. Die Grenzfläche der oberkretazischen Mergeltongruppe, an: der 

sich das im Nummulinenkalk, Hyppuritenkalk und Limakalkmergel ab
sickernde Wasser aufstaut.

2. Einen weiteren Quellenhorizont bildet die Begrenzungslinie des 
mediterranen Schotters, da das Liegende eine Tonlage ist.

3. Die Grenzlinie der zerklüfteten Basaltlavaflüsse, da auch hier 
Ton das Liegende bildet.

Beim Grubenbergbau spielen diese Quellenhorizonte nur im Falle des 
Abteufens der Schächte eine Rolle. Ansonsten ist nur das Liegendwasser 
des unterkretazischen Liegendkalkes von Bedeutung. Was die Höhenlage 
des Karstwasserspiegels anbelangt, hat man im Hauptquerschlag unter
halb des „gehobenen Grubenfeldes“  folgendes beobachtet: die im Liegend
kalk durchquerten Kavernen verschlucken das Wasser, wobei der Karst
wasserspiegel unterhalb 248 m Meereshöhe zu liegen kommt. Im Haupt
schacht wurde übrigens im Jahre 1899— 1900 unter normalen Verhält
nissen 1.5 Minutenkubikmeter Wasser gehoben.

Im Arminrevier gestalten sich die Wasserführungsverhältnisse be
deutend ungünstiger. Einmal ist das Abdämmen der in den älteren Ab- 
bauen erschlossenen Wasserzuflüsse nicht gelungen und daher fiessen 
diese in das Arminfeld hinab. Bereits im Jahre 19 12  erfolgte ein Was



CSINGERTALE 12 4 1

sereinbruch von i Minutenkubikmeter; auf Grund des gemessenen Was
serdruckes kann das Niveau des Wasserspiegels auf 204 m. ii. d. Meeres
spiegel geschätzt werden.

In dem südlichen Teile des Armingrubenfeldes spielt auch Hangend
wasser eine nenneswerte Rolle. Oberhalb des Flözes Nr. I in 4— 6 m 
Höhe keilt sich hier eine 18— 24 m mächtige, wasserführende Sand
schichte ein, die, sobald das Hangende in Bruch geht, sofort ihr Wasser 
abgibt. Zuerst beginnt an der Bruchlinie das Wasser zu tröpfeln, dann 
erweitert sich der Bruch, die Menge des einbrechenden Wassers nimmt 
rapid zu und erreicht in 2— 3 Stunden ihr Maximum. Während das L ie
gendwasser ganz klar ist, erweist sich das Hangendwasser, etwa wie jenes 
der Gletschergewässer, als trübe, verschlämmt daher die Grubenstrecken 
und schädigt den Pumpenbetrieb.

Seitdem beim Flöz I der Frontabbau in Anwendung geriet, setzt 
sich das Hangende gleichmässiger und das Inbruchgehn desselben wird 

hintangehalten. Daher werden auch die Hangendwassereinbrüche ver
meidet.

Der Hauptanteil des gehobenen Wassers entstammt den Liegendwas
sereinbrüchen. Die Stellen der Hauptwassereinbrüche wurden auch auf 
der beigefügten Karte verzeichnet. Die Wasserlieferung der Liegendwas
sereinbrüche variiert zwischen engeren Grenzen, als jene der Hangend
wassereinbrüche. In Grafikon der, Figur 8. des ungarischen Textes bezie
hen sich die Linien 1, 2 und 5 auf die Wassermengen erschrottener Lie
gendwasserquellen. Die maximale Wasserergiebigkeit erreicht nicht ein
mal das Doppelte der normalen Wasserspende.

Die Hangendwassereinbrüche können in den ersten 24 Stunden 
eine Wassermenge von mehreren tausend Minutenliter ergeben, die Was
serergiebigkeit nimmt aber rapid ab und sie können, nach 2— 3 Wochen 
völlig versiegen oder bei einem ständig geringen Zufluss von einigen 
hundert Liter stehen bleiben (s. die Linien 2 u. 4 in Figur 8). Das 
Wasserquantum eines Feldes steigt bei einem neuen Einbruch rapid an, 
auch die Schneeschmelze gelangt in ihrer Ergiebigkeit in potenziertem 
Masse zur Geltung, daher ihre maximale Wasserspende nicht selten das 
vielfache der normalen erreicht.

Die Gesamtmenge des Grubenwassers betrug im Jahre 1914  schon 
4x47— 6}66 Minutenliter, im Mai 19 16  stieg sie bereits auf 10.200 Minu
tenliter empor.

Grubenwassermengen einiger späteren Jahre sind im Grafikon Fi
gur 7 dargestellt, wobei die am Anfang des Monats durchgeführten 
Messungen berücksichtigkeit wurden. In manchem Jahr, z. B. 1923 und
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1933, gestalteten sich die Verhältnisse günstiger. Am 26 März 1931 
konnte aber eine Maximum von 12.860 Minutenlitern gemessen werden. 
Der vorangehende Winter war an Schneefällen besonders reich und es 
konnten 16 Schneeschmelzen gezählt werden.

Unten den obwaltenden Verhältnissen würde Verfasser einen Ver- 
zemetierungsversuch von Karstwassergerinnen der Liegendwassereinbrüche 
für gut angebracht halten, durch welche Methode bekanntlicherweise 
ßergdirektor Alexander Schmidt im Doroger Bergrevier schon bedeutende 
Erfolge verzeichnen konnte.

Bei der Anlage eines neuen Schachtrevieres muss daher das Augen
merk darauf gerichtet sein, dass die Grubenwässer der aufgelassenen Gru
benreviere durch die neuen Baue nicht angezapft werden.

G e h ä n g e r u t s c h u n g e n  u n d  d i e  d u r c h  d e n  B e r g b a u  
h e r v o r g e r u f e n e n  G e l ä n d e v e r ä n d e r u n g e n .

Infolge der Einwirkung der Tagesgewässer und des, an der Ober
fläche der oberkretazischen Hangendtone sich ansammelnden Grundwas
sers weichen dieselben auf, werden durch den Druck der hangenden 
Kalke an der Ausbisslinie ausgepresst und wandern die Tallehne hinab. 
Die hangenden Kalkpartien verlieren dadurch ihre Stütze, kippen dem 
T al zu hinab und sondern sich durch einen 6— 10 m tiefen breitklaffen
den Einschnitt von der stehengebliebenen Tafel ab. Diese Absonderungs
schlitze verlaufen naturgemäss mit der Tallehne parallel. Am Plateau des 
Dohányosberges sind aber auch senkrecht dazu, örtlich bis auf 1/2 Meter 
breite, klaffende Sprünge zu beobachten, die man auf einer Länge von 
mehr als 100 Meter verfolgen kann und die wir auf die Einwirkung der 
durch dem Bergbau bedingten Senkungen zurückführen müssen.

D ie  a l l g e m e i n e  g e o l o g i s c h e  P o s i t i o n  d e r  C s i n g e r -
t a l e r  O b e r k r e i d e .

Das Csingertaler Gebiet bildet die südwestliche Fortsetzung der von 
K . Roth v. Telegd vor Kurzem gekennzeichneten Zirzer Synklinale.1 
Dieselbe wird bei Urkut, infolge der Aufwölbung des Lias in zwei Spe
zialmulden zerteilt. In der nördlichen erscheint die Csingertaler Ober
kreide.

Steiles Einfallen ist auf die Aufwölbung bei Urkut beschränkt. Das 
Liegende der Oberkreide, die mittelkretazischen Schichten lassen zwischen 
Urkut dem Bocskorárok nur mehr ein Einfallen von 17 —20° messen.
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D a auf den älteren Grubenkarten in der Umgebung des Emmaschachtes 
und des ödönstollens gleichsinniges Einfallen von 12 — 20° verzeichnet 
ist, kann eine auffallende Winkeldiskordanz zwischen der oberen- und 
mittleren Kreide nicht festgestellt werden. Dieser Befund stimmt mit 
jener Beobachtung überein, die als Liegendes der Oberkreide auch noch 
im Arminfelde überall einen Kalkstein feststellt, der am besten mit dem 
Globconchenkalk des Bocskorwasserrisses parallelisiert werden kann. Das 
Haupteinfallen der Oberkreide ist ein westliches, ihr Versinken in grös
sere Tiefen wird durch einige antithetische Brüche verzögert.

Das bisher bekannte Verbreitungsgebiet der Oberkreide ist ein läng
liches Paralellogramm, deren längere Seite mit dem Einfallen der Kreide 
zusammenfällt.

Es ist daher völlig unwahrscheinlich, dass die ursprünglichen Ufer
grenzen damit übereinstimmen würden. Tatsächlich wurde die SO-grenz- 
linie durch den Bergbau als Denudationsgrenze erkannt.

Ein Blick auf das Aufnahmsblatt von L. v. L  ó c z y sen. belehrt 
uns darüber, dass der Lias-Kreidezug an einer, sein Streichen unter spi
tzen Winkel schneidenden und von Zsófia-puszta nach der Gemeinde 
Halimba streichenden Linie ein Ende findet, und man muss entlang 
dieser Linie bis Sümeg vorwärtsschreiten um wieder auf Lias zu stossen. 
Man könnte in dieser Linie eine voreozäne Querverschiebung grösseren 
Massstabes vermuten.

Obwohl das Eozän auf die Oberkreide mit Trangressionsdiskordanz 
lagert und infolge der voreozänen Denudation auch eine Winkeldiskor
danz vorhanden ist, schmiegt sich das Eozän in seiner Lagerung jener 
der Oberkreide an. Das Haupteinfallen des Eozäns ist gleichfalls ein 
westliches und kann die 17 0 erreichen.

Die im geologischem Bilde des Csingertal-Oberkreidegebietes am 
meisten auffallenden tektonischen Elemente sind postpaleogenen Alters; 
namentlich die das Gebiet zerstückelnden Brüche, da diese das Eozän 
gleichfalls verschoben haben. Das Verhältnis der Bruchsystems zum me
diterranen Schotter ist nicht zu entscheiden, da der Schotter in kleinen 
unzusammenhängenden Partien verblieben ist. Im Kislöder Wald findet 
sich eine kleine Schotterpartie rings um den Höhenpunkt 482 m ü. d. A., 
gegenüber dem Hauptschacht bedeckt er die Oberkreide in 270 m Höhe 
ü. d. A., im Bohrloch des Ajkaer Domb wurde seine Basis in 144 m 
Höhe o. d. A. verquert und im Grabenbruche der Tarna ist er noch tie
fer versunken, er wurde daher gleichfalls von gewaltigen Verwerfungen 
betroffen.
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Die Tektonik des Csingertales fügt sich daher in seinen Einzelheiten 
ausgezeichnet jenem tektonischem Bilde ein, das L. v. Lóczy jun. in der 
Umgebung von Balatonfüred und K . Roth v. Telegd in der Umgebung 
von Zirc feststellt.

Es sollen nun noch einige, den Metamorphosegrad der Sedimente 
betreffende Bemerkungen Platz finden.

Die im Gebirge um Velence an. die Eroberflache gelangende alte 
Magyarische Masse zeichnet sich dadurch aus, in dem die Kontakte des 
Granites nach den Untersuchungen von A . Vendl Andalusit führen. Im 
Bereiche dér Karpathen finden sich in den analogen Gesteinen Staurolith, 
von Andalusit sind höchstens gänzlich verglimmerte Pseudomorphosen 
vorhanden.

Die mesozoischen und paleogenen Gesteine des Bakony nehmen, was 
ihren Erhaltungszustand anbelangt, etwa eine Mittelstellung zwischen 
jenem eines stärker gefalteten Gebietes und einer ungefalteten T afel ein.

Die eozänen Kalke weichen vom kreideartigen Aggregatszustand der 
eozänen Kalke des Pariser Beckens und der Kriminsel deutlich ab und 
nähern sich jenem der Flyschkalke. Der höhere Grad der Diagenese ge
langt auch bei den Transdanubischen Kreide- und Paleogenkohlen zur 
Geltung. Abweichend von den deutschen Braunkohlen weisen die trans- 
danubischen Kreide- und Paleogenkohlen den Charakter der Glanzkohlen 
auf und der eigentliche Br aunkohlen typ erscheint erst im Miozän. Der 
Sprung in der Diagenese könnte etwa mit der, im unteren Miozän er
folgten, gewaltigen Bruchphase innerhalb der Karpaten in Verbindung 
gebracht werden. Im Salgótarjáner Kohlenbecken ist aber der Glanzkoh
lenhabitus noch bei den untermiozänen Kohlen vorhanden.

Kohlenvorrat. Von der Gesellschaft wird der Vorrat an verkauf
barer Kohle auf 40 Millionen m3, jene der minderwertigen, Mollusken
reste enthaltenden Kohle auf 10— 15 Millionen Tonnen geschätzt.

Da im allgemeinen in einem Profil normalerweise nur zwei Flöze 
abgebaut werden können, hat Verfasser eine Gruppe von, unter gegen
wärtigen Verhältnissen, abbaubarer Kohle unterschieden, wobei als 
Grenzwert der abbauwürdigen Mächtigkeit 0.7 m betrachtet wurde. A uf 
dieser Weise ergab sich ein Kohlenvorrat von 27 Millionen Tonnen. 
Für die sonst noch auftretenden Flöze mit reinerer Kohle und einer Mäch
tigkeit über 0.7 m wurde der Vorrat mit 8 Millionen Tonnen berechnet, 
während der Vorrat an mindervertiger Kohle jenem von der Gesellschaft 
berechneten entsprechen mag. Der Unterschied in der Schätzung ist 
hauptsächlich darin zu suchen, dass vom Verfasser in der abnormen 
Mächtigkeit der Bohrung No. 9 eine durch Flexur verursachte Schein-
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mächtigkeit erblicken möchte und für dieses Gebiet nur die, in Nachbar
gebieten beobachtete Mächtigkeit in Rechnung stellte. Diese orientierende 
Schätzungen sprechen allenfalls dafür, dass das Csingertal in der Kohlen
versorgung Ungarns noch Jahrzehnte hindurch eine wichtige Rolle zu 
spielen berufen ist.
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