B) Montangeologische Aufnahmen.
10. Die geologischen Verhältnisse auf dem Gebiete zwischen
Nagy-Veszverés, der Stadt Rozsnyó und Rekenyefalu.
(B e r ic h t ü b e r d ie m o n t a n g e o lo g is c h e A u fn a h m e d . J. 1 9 0 3 .)

Von A le xa n d e r G esell .

Geschichtliche Daten.* Über die Entstehung Rozsnyós be
sitzen wir keine verläßlichen Daten, nur soviel ist uns bekannt, daß
der Hauptplatz auf einem alten Haldenterrain steht. Rozsnyó ist daher
eine alte Bergbaukolonie, deren Bewohner noch zu Ende des XVI. Jahr
hunderts zum größten Teil aus Deutschen bestand, die bezüglich Sprache
und Sitten sich von den durch A n dreas den Zweiten einberufenen
Sachsen unterschieden, daher nicht als deren Nachkommen betrachtet
werden können, nachdem die Stadt ihre Privilegien stets auf Grund
der Bergbaubetriebe und nicht aus königlicher oder bischöflicher Gnade
erhielt ; wenn aber eine Kolonisierung vorläge, ist es ausgeschlossen
daß in den nachher (sowie 1291) datierten Freibriefen hievon keine
Erwähnung geschehen wäre und ist nicht anzunehmen, daß die Be
wohner sich niemals auf die Tatsache der Kolonisierung und auf die
aus diesem Anlasse erhaltenen Rechte berufen hätten.
Die Stadt selbst steht, wie wir bereits erwähnten, auf einem gänz
lich unbekannten Haldenterrain, wohingegen uns die hervorragenderen
Bergbaue des XIV. und XVI. Jahrhunderts und deren Stellen wohl b e
kannt sind, und nachdem dieselben außerhalb der Stadt liegen, steht
es außer allen Zweifel, daß der auf dem Stadtgebiet einst umgehende
Bergbau in die Zeit vor der angeblichen Kolonisierung fällt, auch ist
es zweifellos, daß Rozsnyó schon von altersher eine hervorragende
und volkreiche Niederlassung war.
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Die Vermutung von B artholomäides , daß bereits alle Jazigier und
Kvaden auf diesem Platze Bergbau trieben ist daher sehr wahrscheinlich.
Von den Widerwärtigkeiten Rozsnyós sprechen die uns gebliebe
nen Dokumente erst seit 1291, in welchem Jahre die Stadt als könig
licher Besitz durch die Gnade A n dreas des Dritten in die Hände des
Esztergoméi’ Erzbischofs L odom ér gelangte. Sie war damals schon ein
mit Privilegien bedachter Ort, der mit dem achten Teile des Bergbau
ertrages zu den Einkünften der Könige, und Königinnen, seit 1291 zu
denen des Esztergoméi’ Erzbischofs beitrug. Im Jahre 1526 ist Rozsnyó
Bergstadt, welche in dem Bunde der oberungarischen Bergstädte (Gölniczbánya, Szomolnok, Rudabánya, Jászó, Telkibánya, Rozsnyó, Igló)
die sechste Stelle einnahm und seine Bergbauangelegenheiten selbstän
dig ordnete.
Der Esztergomer Erzbischof hatte im Orte eine Finanzkammer
mit einen beeideten Bergmeister, der die Bergsteuer eintrieb, die Bergrechtsame in Evidenz hielt, den Bergbaubetrieb beaufsichtigte und
auch Mitglied des Stadtrates war.
Gruben eröffnen und mit Bergbau sich zu beschäftigen hatte jeder
mann das Recht, dies brachte die Bergfreiheit mit sich ; auch die
Schurfanmeldung geschah ohne vorhergehende Bewilligung, der jedoch
auf den erschürften Gang oder auf einen neugewältigten (durch andere
aufgelassenen) Bergbau ein ausschließliches oder Erbstollenrecht erlan
gen wollte, war bemüssigt vor dem Bergmeister zu erscheinen und
hatte um das gewünschte Terrain (oder Recht) anzusuchen, worauf er
nach regelrechter Grubenbefahrung «ohne Schädigung älterer Rechte»
eine Verleihungsurkunde erhielt, welche auch im städtischen Rats
protokoll verewigt wurde.
Sich ergebende Streitigkeiten bei Durchschlägen oder anderen
beim Bergbaubetriebe vorkommende Uneinigkeiten entschied der Stadt
rat, der Rekurs ging an den erzbischöflichen Stuhl, und alle den Berg
bau betreffenden Angelegenheiten wurden im Sinne der oberungarischen
Bergnormen und der städtischen Statuten erledigt.
Als Bergfrohne erhob die Stadt den achten Teil des Bergbau
ertrages, von welchem vom Jahre 1545— 1600 jährlich 32 Mark Silber
an die erzbischöfliche Kammer abgeliefert wurden.
Neueröffnete Gruben genossen eine sechsjährige Steuerfreiheit
und gaben die Bergfrohne bloß Gold- und Silbergruben, von Kupfer
und Antimongruben finden wir im XVI. Jahrhundert keine Spur ; von
dem Eisenstein hingegen nahm man bis Ende 1715 eine Gebühr für
Kirche und Schule.
Nach der Schlacht von Mohács (1526) traf der das Ungartum
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treffende Schlag unmittelbar auch Rozsnyó. Die Herren von Krasznahorka, Johann B ebek und dessen Sohn F banz und sein Enkel G eorg,
benützten die Gelegenheit, die sich mit dem Sinken der Achtung vor
dem Gesetze reichlich bot und brandschatzten einmal als Getreue des
Königs Johann, ein anderesmal als solche König F erdinands straflos
die'Umgebung Rozsnyós. Die Bürgerschaft Rozsnyós mußte unter solchen
Umständen die einträgliche friedliche Arbeit unterbrechen, befestigte
die Stadt gegen äußere Angriffe und stand mehrere Jahre hindurch
Tag und Nacht zur Abwehr unter Waffen, damit der mächtige Nachbar
sie nicht überfalle und ausraube.
Diese Vorkehrungen beschützten die Stadt wohl vor einem größe
ren Anschläge und hielten die raubende Hand B ebens ferne, gleich
zeitig ging aber der Bergbau zurück, nachdem die Fremden auf den
Rozsnyóer Bergbau sich nichts zu verwenden getrauten, die Abfuhr der
Erze verhinderte der lauernde Nachbar, die Bewohner verarmten, es
entfiel das nötige Kapital zur Aufbereitung der Erze und so darf es
nicht wundernehmen, wenn uns einstige Aufzeichnungen zwischen
1526—-1546 von zahlreichen zugrunde gegangenen Rozsnyóer Berg
bauen Kunde bringen.
Der Esztergomer Erzbischof konnte diesen Übelstand mit dem
besten Willen nicht hintanhalten ; das Land m it, seinen zerrütteten
Zuständen war anderwärts in Anspruch genommen und oft reichte
sein Ansehen und seine Macht nicht einmal bis Rozsnyó. Dies letztere
mag die Ursache sein, daß P aul V áradi in Rozsnyó 1545 die Urbura
einführte und die jährliche Bergfrohne mit 32 Mark Silber und den jähr
lichen Pacht — mit Einhezug der den Geistlichen als Zehent gezahlten
Pactaken — mit 134 Gulden und 20 Denar stabilisierte.
Eine noch bösere Wendung nahmen die Angelegenheiten, als
Rozsnyó 1555 der Verbündete B ebens wurde, infolgedessen sie sich
1556 dem Fülleker Bascha unterwirft und bis 1594 unter dem gräßlich
sten Joche schm achtete; denn nicht nur die Brandschatzung erhöhte
sich von Jahr zu Jahr, sondern die Stadt wurde im Jahre 1559 und 1573
auch ausgeplündert.
Die uns verbliebenen Aufzeichnungen aus der ersten Hälfte des
XVI. Jahrhunderts erwähnen mehrere Gruben, die zum Teile auch heute
noch bestehen, sowie die Csengögrube, Papstollen, Särosgrube, Nyireser
Stollen, Treikgrube u. s. w.
Nach den großen Summen zu urteilen, welche Leipziger, Breßlauer,
Krackauer, Danziger und andere Kaufleute auf die zu gewinnenden Erze
vorstreckten, muß der damalige Rozsnyóer Bergbau sehr bedeutend gewesen sein. Hervorragende- Grubenbesitzer ■waren : N inolaus Madách.
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H einrich A drian, Johann H abschd, Johann S chlosser, Jakob L ebsgern,
M ichael R oyza u. s. w .

Um die Mitte des XVI. Jahrhunderts kam der Bergbau rasch zu
Verfall und war dies in den bewegten Zeiten Z ápolyas gar nicht anders
möglich ; in der zweiten Hälfte des Jahrhundertes griff man bereits zu
der Durchkuttung der alten Halden, zum Beweis dessen, daß die Lust
und das Kapital zur Eröffnung neuer Gruben fehlte. Im Jahre 1569
waren die hiesigen Bergbaue beinahe alle außer Betrieb, da sie jedoch
abgabenfrei waren, nahm der Bergbaubetrieb abermals einigen Auf
schwung, dem aber die mit der Unterwerfung unter die Türken ver
bundenen enormen Lasten sehr bald ein Ende machten, so zwar, daß
man im Jahre 1603 zu fürchten begann., daß Rozsnyó seinen Bergstadt Gharakter einbüßen werde, infolgedessen die Stadt dem Beispiele an
derer Bergstädte folgend, um ein aneiferndes Beispiel zu geben, den
Bergbaubetrieb wieder aufnahm, und 1609 aus seinen Gruben 70 Gul
den und 11 Denar reinen Ertrag erzielte; 1612 jedoch wurde außer
12 Gulden eingezahlter Bergfrohne nichts ausgewiesen und die seit
1603 mit großen Kosten gewältigten Gruben wurden abermals auf
gelassen.
Infolgedessen lieh der Erzbischof G eorg L ippay im Jahre 1650 der
Stadt Geld, wurde Grubenteilnehmer behufs Hebung des Bergbaues,
und es schien als ob der im XVI. Jahrhundert eingeschlafene Bergbau
wieder auferstanden wäre. Dem machte jedoch der infolge der Gegen
reformation ausgebrochene Bürgerkrieg bald ein Ende und Rozsnyó
sank rapid seit 1656; ihre .Untertanenlasten vermehrten sich im XVII.
Jahrhundert stetig und nachdem sie in diesen Zeiten (1656— 1715) mit
seinem natürlichen Protektor, sagen wir Grundherrn in Widerspruch
zu geraten gezwungen war, erlitt die bürgerliche Freiheit eine wesent
liche Einschränkung und die Stagnierung der Bergindustrie, vornehm
lich durch das verheerende Steuersystem König L eopolds des Ersten
hervorgerufen, brachte dieselbe an den Rand der gänzlichen Verarmung
und gelang es selbst den Verfügungen R ákóczys nicht den Rozsnyoer
Bergbau in seinen früheren blühenden Zustand zurückzuversetzen.
Die Einwohner bestanden noch in der ersten Hälfte des XVII. Jahr
hunderts vorherrschend aus Bergleuten, die, treu den damaligen Gepflo
genheiten, eine eigene Zunft bildeten, deren Entstehung in die Zeiten der
A njous fällt, und unsere Aufzeichnungen erwähnen sie noch 1652 an
erster Stelle unter den Gewerbetreibenden Innungen.
Der Unternehmungsgeist veranlaßte den Rozsnyoer Bürger auch
in der Nähe und Ferne, so in Dobsina, Gsetnek, Pelsőczardó, Telekes,
Telkibánya, Dem o, Szornolnok, Lassúpatak und gegen Igló Gruben zu
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eröffnen ; wie z. B. das Szulovaér große Bergbauunternehmen (Hostina),
am Beginn des XVII. Jahrhunderts im Jahre 1612 in den Händen Rozsnyóer Bürger w ar; sowie auch die zwischen 1703 und 1710 sich großen
Rufes erfreuenden Alsósajóer Quecksilbergruben nicht selten R ozs
nyóéi’ Bürger betrieben.
Als der Rozsnyóer Bergbau zum Erliegen kam, verblieb ein Teil
der Bergleute seiner Beschäftigung treu und suchte seinen Unterhalt
während des Winters in den naheliegenden Gruben. Von 1647— 1687
ächzte Rozsnyó abermals unter dem Türkenjoche; im Jahre 1694 end
lich starben 464, 1695 circa 1293 und 1710 2025 Einwohner Rozsnyós
an der Pest.
Im Laufe des XVII. Jahrhunderts magyarisierte sich Rozsnyó bei
nahe gänzlich ; was zur Folge Hatte, daß nicht nur seine Gesinnung —
die stets ungarisch war — sondern auch die Sprache es dahin zog, wo
die ungarische Nation die Fahne schwang und in den Kampf ging1.
Die Befreiung von der Bergfrohne sowie der Umstand, daß der
in großen Mengen um Rozsnyó zu findende Eisenstein leicht zu gewin
nen war, mag Ursache gewesen sein, daß die Eisen- und Stahlerzeugung
auch im XVII. Jahrhundert blühte, als der Gold-Silberbergbau längst
aufgelassen war, und lesen wir in Z eilers «Hungaria» betiteltem, im Jahre
1690 erschienenen Werke, daß in Rozsnyó, außer einigen Gold- und Sil
bergruben, zahlreiche Eisenstein- und Kupfergruben gefunden werden.
Im Jahre 1731 finden wir die Spuren des Kupferbergbaues auf
dem Gebiete des Dorfes Ruda bei Rozsnyó in den alten Bergmeister
aufzeichnungen am Stadthause, in welchen mit 1698 beginnend bis 1715
von den innerhalb dieses Zeitraumes eröffneten Gruben insbesondere
von Edelmetallgruben die Rede ist.
Eine Notiz aus dem Jahre 1732 bittet um die Erlaubnis zum Berg
baubetrieb auf Eisenstein in der Nähe alter Zech en ; eine gleiche Notiz
von 1733 bezieht sich auf einen in der Nähe des Szőlőmár zu eröffnen
den Bergbau auf Eisenstein und im selben Jahre finden wir Daten, die
sich auf den Antimonbergbau beziehen, aus welchen ersichtlich ist. daß
man auch auf silberhaltiges Blei baute.
Gegenüber Rettye eröffneten sie eine Grube auf den «Roszgang»
im Jahre 1752 und nach einer Notiz vom Jahre 1752 wird um die Er
laubnis gebeten, auf dem Gehänge des Szőlőmár gegen Sajó alte Baue
wieder zu eröffnen.
Als Maria Teresia T 7*76 das Rozsnyóer Bistum gründete, wurde
der Besitz von Csúcsom und Nadabula des Esztergoméi' Erzbistums
diesem verliehen und Rozsnyó erhielt den Titel einer priviligierten
bischöflichen Bergstadt.

AUFNAHMSBERICHT,

(6)

175

Schade, daß dieser leere Titel weder die Privilegien noch den Berg
bau belebte, noch die der priviligierten Bergstadt zustehenden Einkünfte
brachte.
Die Kosten des siebenjährigen sowie der französischen Kriege
lasteten schwer auf R ozsn yó; die Cholera von 1831 und auch der Volks
aufstand forderten ihre Opfer, auch nahm Rozsnyós Bürgerschaft ah
allen nationalen Aufständen sowie auch an dem 1848/49-er Freiheits
kampf lebhaften Anteil und mußte in den nach dem Világoséi- Unglücks
fall eingetretenen traurigen Jahren ebenso büßen, wie zur Zeit Tökölys.

Geologisch-bergmännische Verhältnisse. Meine vorjäh
rigen montangeologischen Aufnahmen südlich von Rozsnyó und west
lich davon, auf dem Gebiete ztvischen Nagy-Veszverés, Rekenyefalu und
Rozsnyó fortsetzend erscheinen hier folgende Gesteine : sowie metamorpliisierte Schiefer, Sandsteine, Breccien, Porphyroide und Porphyroidschiefer, letztere mit zahlreichen Spateisensteingängen, welche seit Ur
zeiten Gegenstand des Abbaues bildeten, insbesondere auf der Gebirgslehne in der Fortsetzung des Ivágyóberges westlich von Rozsnyó.
Auf beiden Seiten der Staatsstraße Rozsnyó-Veszverés und Hnilecz
erscheinen Porphyroide und Porphyroidschiefer sowie Quarzporphyr ; nur
oben unter der Wasserscheide stoßen wir an der bereits ins Göllnicztal
abfallenden Staatsstraße auch auf Granit.
Im oberen Abschnitt des Sulovaer Tales sehen wir eine mächtige
Quarzsteinlagerung in den Porphyroiden, welche zur Straßenschotter
erzeugung Verwendung findet.
Das Spateisensteinvorkommen um Rozsnyó findet sich beinahe
überall mit verschiedener Mächtigkeit in Form von Lagergängen in den
Porphyroiden und den Porphyroiclsehiefern eingebettet.
Nach der Einteilung von M aderspach * gehört dieses Terrain zu
den drei Erzstreichen der Sajóer Gruppe, deren erstere in Dobsina be
ginnend, den am rechten Ufer des Sajó hinziehenden Gebirgszug bildet
und mit den Abhängen bei Rozsnyó an der «Bányaoldal» endend, Gegen
stand näherer Beschreibung bildet.
Charakterisiert ist dieses Erzstreichen durch die Ausbildung der
Porphyroide und Porphyroidschiefer und den darin auftretenden Spat
eisensteinen uud Quecksilbererzen.
Die beiden andern, eine geringere Längenausdehnung zeigenden Efz* S i e h e M a g y a r o r s z á g v a s é r c z f e k h e l y e i . A k ir á ly i m a g y a r T e r m é s z e t t u d o m á n y i
T á r s u la t m e g b íz á s á b ó l
t á r s u l a t k ia d v á n y a .
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streichen sind als die südlichen Ausläufer des Posarlógipfels zu be
trachten ; der eine bildet den Csucsomer Gebirgszug und endet mit dem
Rozsnyóéi' Kalvarienberg oder den drei Berggipfeln des Szőlőmár, cha
rakterisiert durch das Zurücktreten des Antimon und Kupfererzes sowie
den gänzlichen Mangel der Kobalterze und dem Vorkommen von Braun
eisensteinen und Eisenglimmern in dichten Porphyroidschiefern.
Die Bergbaulehne, den Szőlőmár und den Rákos (Magastető) durch
schwärmenden EisensteinlagerstätLen erscheinen lagergangartig und in
folgedessen ist deren Streichen stets parallel mit der Gesteins
schichtung.
Die verschieden mächtigen Lagergänge bestehen aus Eisenspat,
die Gangausfüllung ist stets vom Nebengestein scharf abgegrenzt und
deren Verflachen gewöhnlich steil.
Der Eisenspat hat sich an den Ausbissen in Brauneisenstein um
gewandelt, welche Umänderung bei vielen Erzlagerstätten selbst bis zu
großer Tiefe nicht konstatiert ist.
Wie schon erwähnt, erscheinen sämtliche Erzlager in Porphyroid
und Porphyroidschiefern eingebettet, welches Muttergestein am Tage
rasch verwittert.
Die Gangausfüllung ist gewöhnlich ein grobkörniger lichter Spat
eisenstein stets mit Quarz als Begleiter, und seltener erscheinen Drusen
mit sehr schönen lichtgelben Spatkristallen ausgekleidet ; als Begleiter
sind zu erwähnen Schwerspat, Kupfer und Eisenkies in flachen Linsen,
als Seltenheit endlich kommt auch Volnyn darin vor.*
Die Ausfüllung der zahlreichen, verschieden mächtigen Eisenstein
gänge, welche neben den Lagergängen auftreten, ist gleichfalls Eisen
spat, so wie bei diesen, ist die Gangausfüllung ebenfalls gegen das
Nebengestein scharf begrenzt und am Ausbisse in Brauneisenstein um
gewandelt. .
Auf der ßergbaulehne sind drei Ganggruppen zu unterscheiden,
sowie : an der östlichen Lehne auf dem Gebiete der Gemeinde Nadabula, an der südlichen den von Rozsnyó und an der westlichen dem
Gebiete der Gemeinden Rudna und Bisztra.
In Nadabula dominiert der Bodnarkaer Lagergang mit seiner Mäch
tigkeit in Porphyroid, sein Streichen folgt der Gesteinschichtung zwischen
bora 2— 3 ; sein Verflachen ist auf dem Magdolnaniveau zwischen 35— 40
nach Osten bei einer schwankenden Mächtigkeit zwischen 2— 20 m. Am
* In

d e r M á lh e g y e r G r u b e fa n d

V e r w a lt e r Josef K rausz
M u seu m

z u ü b e r la s s e n .

so f r e u n d l i c h

m an

n e u e s t e n s V o ln y n e , v o n w e lc h e n

w a r, e in ig e

B erg-

s e h r schöne E x e m p l a r e u n s e r e m

(8)

177

AUFNAIIMSBERICHT.

Károlyhorizont ändert sich das Verflachen, indem es sich beinahe senk
recht in zwei mächtige Teile zwieselt.
Das zweite mächtige Eisensteinvorkommen ist der ärarische Istvángang unmittelbar in Nadabula, der in drei Horizonten sehr gut aufge
schlossen wurde, sein Eisenstein ist vornehmlich Spat und Brauneisen
stein in Mächtigkeiten zwischen 0 -65— 4 m bei einem Streichen nach
6 hora, das übrigens auch in 2— 3 hora übergeht bei durchschnittlich
nördlichem Verflächen.
Der Spateisensteingang ist häufig vonPorphyroidgestein durchzogen
und enthält auch Linsen von Fahlerz und Schwerspat.
Das Nebengestein ist lichtes Porphyroidgestein ; Verwerfungen spie
len eine große Rolle, womit der häufige W echsel des Streichens und
Verflächens Erklärung findet.
Neben diesen zwei Haupteisensteinlagerstätten ist diese Gruppe
auch reich an kleineren Spateisensteingängen, deren Mächtigkeit zwischen
O’30— 1*35 m schwankt.
Ärarische Eisensteingruben finden wir gegenwärtig auf dem Ge
biete der Gemeinden Nadabula, Rudna und Csúcsom.
In Nadabula sind drei Spateisensteinlager bekannt, deren ersteres
vom tiefsten Horizont aufwärts abgebaut, das zweite jedoch wegen
geringer Mächtigkeit nicht abbauwürdig ist. ln Rudna werden die Gru
ben erst seit 1898 wieder betrieben und sind daselbst, nach den bis
herigen Aufschlüssen, drei, im ganzen 4'5 m mächtige Spateisenlager
bekannt, auf drei von einander je 60 m entfernten Stollen.
In Csúcsom bildet den Gegenstand des Abbaues ein Manganspatgang, dessen Stroirlmchtuug m ild e n Nadabuler Gängen gleich : zwi
schen 3-— 15 hora hei südlichem Verflächen und zwischen 10— 12 m
Mächtigkeit schwankt.
Die Ausfüllung dieses Ganges ist Quarz und Manganspat, einge
sprengt mit Kupfer und Schwefelkies.
Der Erbstollen der Rimamim'my-SalgóLarjdner Eisemverksgesellschaft hei Rozsnyó wurde im November 1900 angeschlagen, er ist gegen
wärtig 1500 m lang; den Szadlovszkygang hat er bereits 2— K— 10 m
mächtig verquert und werden bis zum Bernárdigang noch circa 300 m
zu treiben sein.
Noch sind zu erwähnen die von alten Bergbauen herrührenden
Halden, die den Nachkommen immense Mengen Eisenstein lieferten und
auch heute noch verwertet werden.
Diese riesigen Spateisensteinhalden beleuchten lebhaft die be
wundernswerte Ausdauer der Alten bei dem Schürfen nach Edelmetall.
Jahresb. d. kgl. ung. Geol. Anst. f. 1903.
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Schließlich erfülle ich eine angenehme Pflicht, indem ich allen jenen
geehrten Herren und Fachgenossen, die mich bei Durchführung meiner
Aufgabe zu unterstützen die Güte hatten, meinen Dank ausspreche. Es
sind dies folgende : G éza S ziklay und L adislaus S zegheö, Bürgermeister
und Notar der Stadt Rozsnyó, W enzel B ranszky, kön. ungar. Bergrat,
Direktor der hiesigen ärarischen Eisensteingruben, A lfred C zerminger,
kön. ung. Oberbergkommissär, Chef des kön. ung. Bergkommissariates und
Josef K rausz, Bergverwalter der Rimamurány-Salgótarjáner Eisenwerksgesellscbaft.

