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Uber den Erzgang in der gemarkung der Ortschaft 
Hilyó bei Kassa.

Von
Dr. A l a d á r  F ö l d v á r i .

Im Jahre 1940 fand ich im Laufe meiner montangeologischen 
Aufnahmen in der Umgebung von Kassa SW-lich der Ortschaft Hilyó 
einen Erzgang und empfahl diesen mit Schnurfrechte das Ärar zu 
bedecken.

Inzwischen ist die chemische und mikroskopische Untersuchung 
der aus dem Gang genommenen Proben durchgeführt worden. Im In
teresse der Entwicklung des Bergwerkes von Aranyida scheint es mir 
angebracht zu sein, über diese Resultate zu berichten.

Über die Verbreitung und die geologischen Verhältnisse des Erz
ganges gibt uns die beigefügte Kartenskizze im Massstabe 1:25,000 
sowie das geologische Profil Bescheid.

Der Ausbiss des Erzganges ist 900 m. lang und in der Mitte 200 
m. breit, die beidenEnden keilen sich aus. In diesem Gebiet sind 
überall die mächtigen Blöcke und die Trümmer des Erzganges, 
anstehende Felsen des Erzganges sind nur am Südende des Ausbisses 
zu sehen. Das Gestein des Erzganges besteht aus einem roten Quarzit, 
der an den erzreichen Stellen eine rötlich braune Farbe annimmt. An 
diesen Stellen treten idiomorphe Erzkörner auf, deren Grösse mit
unter auch 5 mm erreicht.

Unter dem Mikroskop fällt die „Pflasterstruktur“ des Quarzits 
auf. Die Quarzitkörner sind beinahe gleich gross und sind wie Bienen
zellen begrenzt. Die idiomorphen Erzkörner liegen in dieser Quarzit
grundmasse. Um die Erzkristalle herum,kann man an mehreren Stel
len beobachten, dass die Quarzitkörner Pallissadenzellen ähnlich lie
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gen. Diese Lage weist auf eine mit der Erzbildung syngenetische Bil
dung hin. Der Quarzit ist demnach also wirklich ein Ganggestein und 
entstand nicht durch die Imprägnierung durch Erz eines Sandsteines. 
Die Ausscheidungsreihe war: Erz-Quarz. Bei einer starken Vergrösse- 
rung kann beobachtet werden, dass die Quarzkristalle sehr viele kleine 
Einsprenglinge besitzen. Ein Teil von ihnen besteht aus doppelbre
chenden Mineralien mit einer starken Brechung (Zirkon?), während 
die übrigen idiomorph kristalline oder tropfenförmige, in rötlicher 
oder brauner Farbe durchscheinende Hämatit oder Limonitkörner 
sind. Der Erzgehalt ist also teilweise an die grossen, zwischen den 
Quarzkristallen liegenden idiomorphen Kristalle gebunden und teil
weise in den Quarzkörnern in Form von kleinen Einsprenglingen vor
handen.

Nach den erzmikroskopischen Untersuchungen von Dr. G. P a n t ó 
besteht das Erz aus Magnetit und aus diesem durch Martitisierung ent
standenem Hämatit.

Um den Erzgehalt feststellen zu können, wurden von Frau F ö l d 
v á r i  Dr. M a r i e  V o g l  mehrere chemische Analysen ausgeführt. 
Das Ergebnis der Analysen wird im Folgenden mitgeteilt: 1

Nr. d. Probe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Fe» Os Qew. °/o 75.50 26.46 13.05 10.83 33.75 16.72 18.46 15.53 34.90
Au+Ag g/I 11.45 7.9 3.29 Spuren Spuren 11.63 7.41 2.02
Au g/t 1.04 0.7 Spuren 0.5 Spuren 1.02 Spuren

1.7

1. Alte, an der Stelle gefundene Schmelzprobe.
2. Erzprobe etwa aus der Mitte des Erzganges.
3. Erzreiche Probe vom östlichen Ende des Erzganges.
4. Erzarme Probe vom östlichen Ende des Erzganges.
5. Erzarme Probe vom östlichen Ende des Erzganges. (Die Ana

lyse wurde in Nagybánya, im Laboratorium des Bergwerkes 
von Kereszthegy durchgeführt.)

6. Erzreiche Probe vom Rande der Hilyóer Ackerfelder.
7. Erzarme Probe vom Rande der Hilyóer Ackerfelder.
8. Erzreiche Probe von der Grenze des Porphyroidganges.
9. Erzarme Probe von der Grenze des Porphyroidganges.

10. Von der Halde der alten Schürfungen, vom Porphyroidgang 
des S-lich der Lajos-Hütte liegenden Grates.

Ich möchte noch erwähnen, dass ich neben dem alten Schürf 
entlang des Porphyroidganges am S-lich von der am Kassai-havas



HILYÓ BEI KASSA 319

liegenden Lajos-Hiitte ablaufenden Gral einen grösseren Quarzitblock 
fand (Probe 10), der sowohl makroskopisch als auch mikroskopisch 
dem Hilyóer Vorkommen ganz ähnlich ist, Ausser diesem einzigen 
erzführenden Quarzitstlick fand ich aber an dieser Stelle kein zweites 
Stück. Das Gewicht und die Grösse dieses Stückes weist aber zweifels
ohne darauf hin, dass es nicht von einer anderen Stelle hierher ge
langte, sondern .dass es bestimmt ein Rest des einstigen Schurfes ist.

Dieser Fund beweist also, dass eine der Hilyóer ähnliche Erz- 
b’ ldung entlang der Porphyroidgänge zwischen Hilyó und dem Kassai- 
aavas in der Tiefe auch an anderen Stellen vorhanden ist. Sie konnte 
iber wegen Mangels an Ausbissen nicht kartiert werden.

Entlang der kartierten Porphyroidgänge wären die Eisenerz- 
mhäufungen des Ganges durch Schürfstollen und magnetische Mes
sungen nachzuweisen. Diese Schürfarbeiten könnte man am besten 
im Rahmen der Aufschlussarbeiten des Bergwerkes von Aranyida am 
zweckmässigsten durchführen.

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass der Erz
gang von Hilyó einen von den bis jetzt bekannten Erzgängen von 
Aranyida und der Zips abweichenden Typ vertritt. Auf Grund der bis 
jetzt untersuchten Proben sieht man, dass der Eisengehalt nur selten 
die Grenze der Abbauwürdigkeit erreicht. Ein grösseres Interesse ver
dient jedoch der Edelerzgehalt. In den Erzen von Aranyida beträgt 
das Verhältnis zwischen Gold und Silber nach den Feststellungen von 
P. R o z l o z s n i k  zwischen 1:24,000 und 1:67.000. Dieses Verhält
nis verändert sich im Erzgang von Hilyó zwischen 1:3 und 1:11,

Diese Tatsache beweist einerseits, dass der neu entdeckte Erz
gang tatsächlich einen abweichenden Typ vertritt und andererseits 
macht sie es angebracht, dass durch eine systematische Schurfarbeit 
die im Erzgang eventuell vorhandenen an Edelerzen reichen Partien 
aufgeschlossen werden, damit für den Bergbau von Aranyida neue 
Gebiete gesichert werden. Der Goldgehalt der bis jetzt analysierten 
Proben erreicht zwar nicht die unterste Grenze der rentablen Abbau
würdigkeit, der relativ hohe Gehalt an Gold ist aber doch ein gutes 
Vorzeichen für die weiteren Untersuchungen. Auffallend ist die Tat
sache, dass in der untersuchten Schmelzprobe (Analyse Nr. 1) sich nur 
der Eisengehalt erhöhte, der grösste Teil der Edelerze ist in der 
Schlacke geblieben. Daraus kann gefolgert werden, dass der Edelerz- 
gehali sieb zwischen den Einsprenglingen der Quarzkörner befindet.




