
B) Montangeologische Aufnahmen.

10, Die geologischen Verhältnisse des Csermosnyabaches auf 
dem zwischen Demo und Lucska liegenden Abschnitte nörd

lich bis zur Komitatsgrenze,

(Bericht über die montangeologische Aufnahme im  Jahre 1904.)

Von Alexander Gesell.

Geschichtliche Daten. Den Beginn und die Geschichte des 
Bergbaues zwischen Demo und Lucska betreifend besitzen wir sehr 
wenig schriftliche Aufzeichnungen und sind wir mehr auf mündliche 
Überlieferung angewiesen, nach welcher auf der östlichen Fortsetzung 
der Pipitka, nördlich von Demo, zu Ende des XVI-ten und Anfang des 
XVII-ten Jahrhunderts ein sehr blühender Silbererzbergbau umgegangen 
sein soll, von welchem die ausgedehnten Bingen und Halden noch 
heute Zeugnis ablegen. Nach den auf den Halden gefundenen Erz
spuren zu urteilen, bildeten hier Silberfahlerze den Gegenstand des 
Abbaues.

Der Eisensteinbergbau beginnt erst im XVI-ten Jahrhundert und 
die Familie Szontagh besaß bereits im Jahre 1650 eine Eisensteingrube 
in Demo.

Graf Georg A ndrässy gründete und baute das seinerzeit berühmte 
Eisenwerk in Demo, welches auch zur Kettenbrücke von Budapest 
Eisenbestandteile lieferte.

Im Jahre 1745 war Georg N. R haell Pächter des Hammers, gegen
wärtig die Rimamuräny-Salgötarjäner Eisenwerkgesellschaft, welche den 
Denesstollen betreibt und an der Doborka genannten Berglehne die 
dem Grafen Dionis A ndrässy gehörenden Eisenspat- und Brauneisen
steinlager abbaut; die gewonnenen Eisensteine verhüttet man in dem 
Hochofen zu Demo. Zahlreiche gegenwärtig feiernde Eisensteingruben 
warten die Auferstehung mit der Wiederbelebung der Gömörer Eisen-
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Industrie, Ihre Auflassung erfolgte nicht wegen Erschöpfung der Eisen- 
steinlager, sondern infolge der allgemeinen wirtschaftlichen Depression, 
welche bereits seit Jahren auch auf dieser Gegend schwer lastet.

Orograpkisohe und hydrographische Verh ältnisse. 
Auf dem Gebiete zwischen Krasznaliorkavdralja und Lucska befinden 
sich vier größere Täler und zwar von West nach Ost: der Päntekbach, 
das Ragasztötal, das Bänyatal und das von den Bergen Penderletö und 
Lucstetu begrenzte namenlose T a l; jeder dieser Bäche entspringt an 
der Wurzel des nördlichen Gebirgszuges Pipitka, Gsükäresz und ergießt 
sich mit nordsüdüehem Laufe in den Cscrniosnyabach. der unter Ber- 
zete in den Sajöbach einmündet.

Geologisch-bergmännische Verhältnisse. Das zwischen 
vorerwähnten Tälern liegende Terrain wird von kristallinischen 
Schiefergesteinen, Quarzporphyren, Porphyroiden und zur Trias gehö
renden Kalken gebildet, welche die Eisensteinlagerstätten von Kraszna- 
horkaväralja, Dernö undKoväcsvägäs—Lucska in sich schließen; dieselben 
ziehen mit einer Hauptstreichrichtung von Ost—West bei nördlichem 
Verflachen und bestehen teilweise aus Brauneisenstein, Eisenglimmer, 
vornehmlich jedoch aus Spateisenstein.

Die Porphyroide ziehen auf meinem Anfnahmsterrain zwischen 
der Linie Pipitka und Zöldkö von der Grenze der Komitate Gömör 
und Szepes nach Osten und reichen Ins zum Vörösvizbache, einschließend 
den Magoshegy. südlich bis unter den Elisabethstollen sich erstreckend; 
gegen Wesleu bilde! das Raguszlötal ihre Grenze.

Halbkreisförmig folgen gegen Osten und Südosten Schiefer kar- 
bonischen Alters und hierauf den größten Teil meines Aufnahms- 
gebietes umfassend, die lichten, gelblichgrauen, schiefrigen, glimmerhal
tigen Permsandsleine.

Diese bilden in westöstlicher Richtung die Erhebungen Nyergeskö, 
Haraszt, Feketehalom, Penderletö, Kerökhegy und Lucztetö und erschei
nen noch in dem in nordsüdlicher Richtung folgenden Trinktale und 
dessen zahlreichen Nebenbächen.

Am OmlästetÖ treffen wir Quarzite an, die am Nyerges beginnen- 
Diesen schließen sich zuerst sandige grünliche Schiefer, sodann schwarze 
Schiefer an und diese ziehen vom Nyergestolö gegen den Nyirestetö.

An diese schließen sich gegen Süden Triam indsteihe an; um die 
Dörfer Koväcsvägäs und Lucska sowie oberhalb des letzteren folgen 
Triaskallcc, welche in den Gsermosnyubach und auf die linke Lehne 
des Dernöer Tales ziehen und mit den 807 m hohen Somliegy über 
die übrigen Gebilde steil emporragen.

Die ältesten Gesteine meines Gebietes sind karbonischen Alters,



182 ALEXANDER GESELL (8 )

welche als Sandstein, stellenweise schiefer- und glimmerführend er
scheinen.

Die zur Trias gehörenden Gesteine sind durch Werfenerschief er, 
Sandsteine und Kalke vertreten, bei den Werfenerschiefern finden wir 
eine lichtgrüne und eine tonige Varietät vor, welch letztere in der 
Nähe des vor der Gemeinde Dernö befindlichen alten Hammers und 
weiter gegen Osten, noch südlich von der Gemeinde Koväcsvägäs, typisch 
entwickelt erscheinen.

Am Mälhegy bei Väralja befinden sich in Gneisphylliten (nach 
Maderspach in Quarzit) die Maria und Vida genannten Lagerstöcke, 
welches Gestein gegen den Deterjes zu bis Uhorna anhaltend, in den 
im Szomolnoker Tale vorherrschenden Tonglimmerschiefer eingelagert ist.

Das Streichen dieser Lagerstöcke geht nach Süd— Nord, ihr Ver
flachen ist unregelmäßig und die Füllung besteht aus Brauneisenstein, 
Eisenglimmer, mit Dari/fklüften durchzogenen Drusen, in welchen so
genannter Bluteisenstein in sehr originellen Gestalten mit einer eigen
tümlich gefärbten Umhüllung auftritt.

Hie und da findet man auch Göthit und Volnyn. Die Mächtig
keit dieser Lagerstöcke ist beiläufig 20 m und wurden dieselben teils 
mittels Stollen, teils mittels Tagbau aufgeschlossen.

Auf einer alten Karte war der Anton-Leopoldlagergang am großen 
Pongräcztetö in gneisartigen Phyllit und Gneis (Porphyroid?) einge
bettet; seine Füllung bestand aus Spateisenslein und sogenanntem llalb- 
spat, welchen Quarz- und Rarv/fk lüfte durchzogen haben. Im Lager
gange waren Verwurfsflächen sehr häufig und gelang es die Fortsetzung 
der Kluft stellenweise erst in circa 40 m Entfernung im Hangend auf
zufinden.

Den Hauptgang begleitete noch ein Hangendblatt; die Mächtig
keit dieser Eisenerzlagerstätte ist mit 4 m bezeichnet.

Am Säncztetö erscheint beinahe senkrecht, ost— westlich ziehend, 
ein gelblicher Quarzit, welchen wir in der Einmündung des Bänya- 
tales in das Dernöer Tal wiederfinden ; schwarzer glänzender Tonschiefer 
liegt darauf, den wieder Triaskalk deckt. Den Tonschiefer durchziehen 
Roteisensteinschiefer oder vielmehr Imprägnationen.

Auch der Quarzit enthält Brauneisensteinimsen und die an Eisen- 
(/Zwimerimprägnationen reichen Schiefer durch schwärmen nach allen 
Richtungen Quarzklüfte.

In dem Profil durch das Ragasztötal erscheinen von Süd nach 
Nord folgende Gesteine:

Triaskalke (Somhegy); unmittelbar darunter schwarzer mergeliger 
Ton und Werfenerschiefer, wechselnd mit Sandsteinen; nach diesen
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folgen grobes Quarzkonglomerat, Quarzsandstein und Schiefer, sodann 
Porphyroid und schließlich Quarzporphyre, graphitische glänzende Schie
fer (Pipitka).

Dasselbe Profil finden wir im Bänyabache und dessen Fekete- 
halmaer Verzweigung, während wir im Veresvizbache an der Grenze 
der Quarzporphyre und der Glanzschiefer bleiben in der östlichen 
Fortsetzung des Pipitka bis an den die Grenze zwischen den Komitaten 
Gömör und Szepes bildenden Bergrücken.

Das zwischen dem Pendertetö und dem Kerekhegy liegende na
menlose Tal besteht ausschließlich aus dem Karbon angehörenden 
Schiefern und Quarzsandsteinen.

Im unteren Teile dieses Tales finden wir auf Lucskaer Hotter 
das gegenwärtig im freien liegende gänzlich aufgelassene Görmeczer 
Gabor und Bela Brauneisensteinlager, das in seinen unteren Partieen 
in Spateisenstein umgewandelt ist, mit säulenförmigen Ankeriteinlage- 
rungen.

Zwischen den im Liegend vorhandenen glimmerreichen verwitter
ten Sandstein und feinkörnigen Sandstein, sowie in Begleitung von 
Konglomeraten war hier ein breiter, linsenförmiger Brauneisensteinstock, 
dessen Mächtigkeit zwischen 2— 14 m schwankte.

Das Hangend schied ein lichtgefärbles Schiefertonblatt und auf 
dieser Seite war sowohl der Eisenstein, wie das unmittelbare Neben
gestein (kalkiger, schiefriger Sandstein) reich an Quarz.

Die Fortsetzung des Eisensteinlagers auf den westlichen Abhängen 
des Görmeczer Tales konnte nicht nachgewiesen werden.

Im Gäbor-Bela genannten Erbstollen befindet sich vor dem ersten 
Schachte, in der Sohle eine großartige natürliche Höhlung, aus welcher 
es mir gelang, das Wasser abzuleiten.

Das Lager war am mächtigsten an der östlichen Seite, aber auch 
hier störten die Ankeritsäulen häufig die Lagerung und verdrängten 
den reinen Eisenstein.

Am Hangendblatt erweiterte sich in der Streichungsrichtung das 
Lager wieder während des Abbaues, doch nicht in dem Maße wie vor 
den Ankeritsäulen.

In den oberen Horizonten drangen keilförmig in die Eisenstein
füllung feinkörnige, glasige, weiße Konglomerate.

Die Lagerfüllung bestand meist aus nierenförmigem Brauneisen
stein, mit zahlreichen größeren und kleineren Drusen, deren Wände 
glänzende kleine Quarzkristallgruppen bedeckten ; stellenweise trat auch 
mit samtigem buntgefärbtem Anflug Kupfereisenstein auf.

So fand ich die Grube bei Gelegenheit einer Befahrung im Jahre
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1886; gegenwärtig sieht man keine Spur mehr des einst so lebhaften 
Bergbaubetriebes.

Der nächste, auch gegenwärtig in Betrieb stehende Bergbau ist 
die Denesgrube im Ragasztotal, die — wie wir bereits erwähnten —  jetzt 
der Rimamuräny-Salgötarjäner Eisenwerksdirektion in Pacht gegeben 
ist und den Dernöer Hochofen mit Rohmaterial versieht.

Die Bergbaue um den Vörösstollen waren alle auf Silbererze an
geschlagen und zwar —  wie man auf den Halden sehen kann —  auf 
Silberfahlerz. Dieser Bergbau erreichte sein Ende um 1700; sein Beginn 
reicht um einige Jahrhunderte zurück.

Auf der linken Seite des Bänyabaches stoßen wir auf vier alte 
Stollen, deren erster von der Einmündung des Feketehaloin in dem 
Bänyabache in zirka 500 m Entfernung angeschlagen ist. Die Richtung 
des Stollen geht nahe nach 16h und nach den auf der alten Karte be
findlichen Aufzeichnung baute man darinnen auf einen 0'8— 1 m mäch
tigen Brauneisenstein, auf nach Osten unter 75° einfallenden Gang.

Der zweite Stollen befindet sich im Tale aufwärts vom ersteren 
in etwa 250 m Entfernung und dieser war der längste. Bei einem 
Streichen von ebenfalls 16h bei 65° südwestlichem Fallen bewegte'sich 
der Betrieb auf einen 1— 2‘5 m mächtigen, zwischen Schiefer einge
betteten Spateisenstein.

Der dritte und vierte Stollen befindet sich abermals 250—260 
weiter oben; die Mächtigkeit entspricht der im ersten und zweiten 
Stollen bezeichneten und ist das Verflächen steil nordöstlich. Im dritten 
baute man auf einen 0‘3— 1-6 m, im vierten auf einen 0*3— 1 m mäch
tigen Brauneisenstein.

Auf dem nördlich von der Landstraße gelegenen Teile des Dorfes 
finden wir den Fannistollen; derselbe kommuniziert mit dem davon nörd
lich angeschlagenen Schachte.

Der Stollen wurde beiläufig im Jahre 1850, der Schacht anfangs 
des XlX-ten Jahrhunderts angeschlagen.

*

Schließlich kann ich nicht unterlassen, allen jenen geehrten 
Herren und Fachgenossen Dank zu sagen, die mich bei Durchführung 
meiner Aufgabe zu unterstützen so freundlich waren.

Es sind dies die folgenden: Bergverwalter Julius Safcsäk und 
Josef Krausz, Grubehoberhutman Johann Sziicora und Grubenhutnmn 
ZsiLA.


