
12, Die geologischen Verhältnisse des Osermosnyatales 
im Komitat Gömör,

(Bericht über die montangeologische Aufnahme im Sommer 1904.)

Von V iktor A cker.

Im Sinne der Verordnung der Direktion der kgl. ung. Geolo
gischen Anstalt habe ich im August 1904 unter der Kontrolle des 
Herrn Oberbergrates, Montanchefgeologen A lexander Gesell im Komitat 
Gömör, an der Grenze der Komitate Szepes und Torna, die dem 
Szepes-Gömörer Erzgebirge angehörenden beiden Talgehänge des Cser- 
mosnyabaches auf den Karten Zone 11, Kol. XXIII NO und SO geolo
gisch aufgenommen.

Die Grenze meines Aufnahmsgebietes wird gebildet: im Norden 
durch den von H ärskü t über Dernö und Koväcsvägäs bis Lucska 
führenden Weg, weiterhin durch den Bergrücken zwischen D ernö  und 
Koväcsvagäs mit seiner an der Grenze der Komitate Gömör und Szepes 
gelegenen größten Erhebung, dem Gsökereszgipfel; von da aus fällt die 
Grenze im Osten und im Süden mit der Grenze der Komitate Gömör, 
Szepes und Abaüj-Torna zusammen; nach Westen zu endlich wird 
mein Aufnahmsgebiet von dem aus der Gemeinde A lm äs nach H ärs- 
küt führenden Wege begrenzt.

Dieses Gebiet wird von den Gesteinen dreier geologischer For
mationen zusammengesetzt. Es sind dies:

I. karbonische Sandsteine und Schiefer.
II. permische Quarzite.

III. triadische Gesteine.

Außerdem sind auch noch jüngere Ablagerungen und Spuren von 
Eisenerzen vorhanden.

Die Gesteine der einzelnen geologischen Formationen sind aber 
nicht gleichartig, es können in denselben vielmehr petrographisch und
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paläontologisch einzelne Stufen unterschieden werden, worauf noch hei 
der detaillierten Beschreibung hingewiesen werden soll.

I. Karbongesteine.

Die dieser Gruppe angehörenden Gesteine sind die ältesten meines 
Aufnahmsgebietes und erstrecken sich vom oberen Abschnitt des Gör- 
möcztalos bis an die im nordöstlichen Teile der Gemeinde Bärka liegenden 
Kalksteine. Die charakteristischesten Vertreter derselben sind die Karbon- 
Sandsteine, welche teils in hellgelblichen, teils in dunkleren, graulich
rot gefärbten Varietäten und deren Übergängen zu finden sind und 
stellenweise eine schieferige Struktur aufweisen. Diese Sandsteine bil
den das Grundgestein der ganzen Formation; sie werden auf meinem 
Aufnahmsgebiete gegen W  zu vom Tählahegy und Höhegy, gegen 
0 zu vom Gsitakdomb und vom Malomhegy begrenzt, im Süden reichen 
sie bis zum nördlichen Ende der Gemeinde Bärka hinab. Auf dem
selben Gebiete sind außer den häufigen typischen schwarzen Schiefern 
auch Tonschiefer zu linden, welch letztere gewöhnlich hellgrün gefärbt 
und den Sandsteinen eingelagert sind; sie fallen im allgemeinen 
nach 0  mit 30— 60° ein.

Das Aller dieser Gesteine halte ich durch die Bestimmung von 
D. Stur * für hinreichend bestimmt, da ich selber Versteinerungen, 
mittels welcher ich mir ein eigenes Urteil bilden könnte, in denselben 
nicht vorfand. Übrigens bezeichnet auch Stur diese Gesteine bloß auf 
Grund petrographischer Ähnlichkeit als karbonisch, da die von ihm ain 
Gsükereszgipfel gefundenen Fucoidensymren nicht von altersbestimmen
der Bedeutung sind.

Nachdem Karbongesteine nur einen verhältnismäßig kleinen Teil 
meines Aufnahrnsgehiet.es einnehmen, erteilte mir Herr Oberbergrat 
Gesell die Erlaubnis, Ihn auf einigen Ausflügen begleiten zu dürfen, um 
diese Gesteine auf größerem Gebiete kennen zu lernen. Auf Grund 
dieser Erfahrungen ist es mir auch gelungen diese Formation von den 
westlich davon auftretenden Porphyroiden und von den sie südlich 
begrenzenden Permquarziten und Triaskalken abzusondern.

Der größte Teil dieses Gebietes gehört jedoch zur Aufnahme des 
Herrn Oberbergrates Gesell, weshalb ich hierüber nicht ausführlicher 
berichten kann. Es sei bloß bemerkt, daß die Gesteine desselben mit 
den obbeschriebenen im allgemeinen übereinstimmen.

* D. St u r : Bericht über die geologische Aufnahme der Umgebung von Schmöl- 
nitz und Gölnitz. (Jahrb. d. k. k. Geol. R.-Anstalt, 1869.)

Jahresb. d. kgl. ring. Geol. Anst. f. 1904. 13
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II. Permgesteine.

Diese Formation setzt sich aus Quarziten und aus Verrucano 
zusammen. Diese bilden das charakteristischeste Gestein meines ganzen 
Aufnahmsgebietes; schon von weitem fallen ihre kahlen, emporragen
den Felsenriffe zwischen den Karbon- und Triasschiefern auf. Außer 
meinem Gebiete durchziehen sie auch das Aufnahmsgebiet des Herrn 
Oberbergrates Gesell, u . zw. angefangen von dem zwischen 'den Ge
meinden Krasznahorkaväralja und Demo liegenden Pentekbach über 
die Berge Haraszt, Feketehalom und Lücstetö bis zu dem, in der 
Gemarkung der Gemeinde Bärka liegenden : Höhegy, in einer Länge 
von ungefähr 9 Km bei wechselnder Mächtigkeit, die in der Nähe des 
Lücstetö mit A5 Km ihr Maximum erreicht.

Die Gesteine der einzelnen Teile des Zuges sind jedoch nicht 
gleich. Am charakteristischesten ist der Verrucano am Lücstetö aus
gebildet'; wallnuß- bis nußgroße Quarzstücke liegen in einem Zement 
von Glimmer und wenig Feldspat.

Diesem ist das Gestein des von Demo NO-lich gelegenen Haraszt- 
tetö ähnlich äusgebildet, während zwischen diesen beiden Punkten 
und am Ostrande dieses Zuges die Quarzkörner kleiner sind und das 
Gestein homogen ist; an der Ostlehne des Doborkaberges sind fein
körnige Quarzite zu finden.

Bis jetzt wurden diese Gesteine für karbonische Konglomerate 
und Arkosen gehalten; daß ich sie von jenen abscheide und in das 
Perm verlege, findet im folgenden seine Erklärung.

Im Laufe meiner Aufnahme ist mir der von den umgebenden 
Karbon- und Triasgesteinen entschieden abweichende petrographische 
Charakter dieses Gesteines aufgefallen; auf Grund meiner an Ort und 
Stelle gemachten Beobachtungen halte ich sie deswegen für Verrucäno. 
da sich in ihnen wenig Feldspat vorfindet und das Gestein hauptsäch
lich von Quarz und Glimmer zusammengesetzt wird und daher nicht 
Arkose genannt werden kann; es kann jedoch auch nicht als Konglo 
merat bezeichnet werden, da die einzelnen Mineralfragmente nicht 
abgerundet, sondern eckig sind, so daß das Gestein eher als Breccie 
zu bezeichnen wäre.

Auf Grunde ihres petrographischen Charakters konnte ich diese 
Gesteine sehr leicht ausscheiden, doch war ich' mit ihrer stratigraphi
schen Stellung nicht im reinen. Als aber Dr. H ugo B öckh in der Fach
sitzung der Ungarischen Geologischen Gesellschaft am 4. Jänner 1905 
zwischen Uradek und Vashegy; in der sogenannten erzführenden Serie 
das Perm nachwies und' später bei der Besichtigung meines Aufnahms
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materials die diesbezüglichen Gesteine mit jenen von Vashegy für 
identisch befand und sie für permisch erklärte, habe ich dank seiner 
wertvollen Bestimmung diese Gesteine auf meinem Aufnahmsgebiete 
vom Karbon abgeschieden.

Hier erachte ich es n6ch für wichtig zu erwähnen, daß V iktor 
P auer v. Käpolna während seiner im Sommer 1903 in der Umgebung 
von Csetnek und Rozsnyö unternommenen geologischen Aufnahme 
diese Gesteine gleichfalls nachgewiesen und sie als metämorphe Sedi
mente beschrieben hat,* ihr Alter aber in Ermanglung von Versteine
rungen und vergleichenden Gesteinmmaterials nicht bestimmen konnte. 
V. Pauer v. K äpolna beschreibt das Gestein des oberhalb der Ge
meinde Bisztrö liegenden Muichberges und diese Beschreibung paßt 
vollkommen auf die von mir in der Umgebung von Demo gefundenen 
permischen Gesteine. Auf pag. 190 schreibt v. Pauer in'seinem Aüf- 
nahmsberichte folgendes: «Der Muich ist abweichend von den übrigen 
Gipfeln dieses Gebietes ein felsiges Gebirge und erweckt im Beschauer 
schon bei dem ersten Anblicke die Vermutung, daß wir es hier mit 
einem anderen Gebilde zu tun haben werden. Am Berge arigelangt 
wird es zur Gewißheit, daß hier andere Sedimente vorliegen. Es liegt 
nämlich eine Quarzbreccie und Konglomerat vor uns, welche in Quarz
sandstein, bald wieder in Glimmersandstein übergehen.

«Die Quarzbreccie und das Konglomerat werden aus bläulichweißen 
und gelben Quarzkörnern oder aus roten Quarzitbruchstücken zusam
mengesetzt, welche mit einem bläulichgrauen oder rötlichen Binde
mittel verzementiert werden. Ihr: Eisengehalt ist ziemlich groß. Der 
Quarzitsandstein ist hell graulichbraun; der glimmerige neigt wieder 
ins Rötliche.» : -

Nach der Besichtigung des von V. P auer v. Käpolna gesammelten 
Gesteinmaterials bin ich immer mehr und mehr zur Überzeugung ger 
kommen, daß die Gesteine des Muich und die Permqüarzi'te der: Um
gebung: von. Demo identisch sind, in welcher Annahme mich auch 
Herr Direktor Johann Böckh bekräftigte, als er mein Aufnahmsmäterial 
mit jenen im Jahre 1903 in der Nähe von Bisztrö an Oft und Stelle 
gesehenen .und durch v> Pauer beschriebenen Gesteinen für ähnlich 
befunden hat.

Es erscheint demnach als wahrscheinlich, daß der von Dr. Hugo 
Böckh beschriebene Permzug bei Vashegy und der bei Demo—fBärka 
ein (stellenweise Vielleicht unterbrochenes) einheitliches, geologisches

*■ V., Pauer v. Käpolna: Aufnahmsberichl vom Sommer des Jahres 1903. 
(Jahresbericht der kgl. ungar. Geologischen Anstalt für. 1903;. p. 179.) : , ■

13*
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Glied bilden, dessen westlichster Teil Vashegy, das östliche Ende Bärka 
ist und dessen mittleres Glied durch die Gesteine von Csetnek:—Bisztrö 
gebildet wird.

Ich spreche daher auch an dieser Stelle dem Herrn Ministerialrat, 
Direktor Johann Böckh und dem Herrn Bergrat Prof. Dr. H ugo Böckh 
für die freundlichen Weisungen und wertvollen Ratschläge, durch 
welche es mir ermöglicht wurde die permischen Gesteine ihrer geolo
gischen Wichtigkeit entsprechend absondern zu können, meinen 
innigsten Dank aus.

I I I .  Triadisclie Gesteine.

Von der Trias sind Werfener Schiefer, Sandsteine und Kalksteine 
charakteristisch ausgebildet und ihre Beschreibung ist folgende.

1. Werfener Schiefer.

Die Werfener Schiefer erstrecken sich auf meinem Aufnahmsgebiete 
von der Gemeinde Härsküt bis zur Gemeinde Bärka und bilden die 
Basis des Muschelkalkes (welchem hier rote Kalke entsprechen) und 
der Kössener Kalkschichten.

In den Werfener Schiefern lassen sich zwei Horizonte unter
scheiden : ein unterer mit hellgrünen und dunkelroten Tonschiefern, 
die am charakteristischesten in der Nähe des vor der Gemeinde Dernö 
liegenden Hammers und südlich von der Gemeinde Koväcsvägäs aus
gebildet sind; und ein oberer, der von grauen KMkschiefern gebildet 
wird, in denen örtlich Sandslemeinlagerungen zu finden sind und 
die in der Nähe der Kalkgrenze in schieferige Kalksteine übergehen. 
Am auffallendsten sind diese Schieferkalke bei der oberen Krümmung 
des von Härsküt nach Almäsi führenden Weges und am oberen Ende 
des von der Gemeinde Dernö nach S laufenden Tales, am Fuße des 
Bükköstetö, ausgebildet.

Paläontologisch kann ich diese beiden Horizonte nicht auseinander 
halten, da Spuren von Versteinerungen nur in der unteren Schichten
gruppe zu finden sind, jedoch auch hier der mangelhafte Erhaltungs
zustand derselben keine Bestimmung zuläßt.

Stürzenbaum befaßt sich in seiner Studie über die Kössener 
Schichten von Dernö *  auch mit den Werfener Schiefern und teilt sie

*  Josef Stürzenbaum : Kössener Schichten bei Dernö im Tornaer Komitate. 
(Földtani Közlöny IX. [1879] p. 287.)
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auf Grund der in ihnen Vorgefundenen Versteinerungen in zwei Hori
zonte. Nach ihm wird der untere Horizont aus roten Schiefern mit 
Pleuromya Fassaensis und Posidonomyen, der obere Horizont vqn 
grauen Kalkschiefern mit Naticella costata und Ammonite)! gebildet.

Nach meinen Beobachtungen werden diese beiden Horizonte 
ihrem petrographischen Charakter nach aus folgenden Schichten zu
sammengesetzt :

a) Unterer Horizont

b) Oberer Horizont

J 1. Lichte gelblichgrüne Schiefer, 
i 2. Rote Schiefer.

13. Sandige Schiefer.
4. Kalkschiefer.

5. Schieferige Kalksteine.
Diese fünf Schichten finden sich aber nicht überall vor, sondern 

sind von Härsküt bis zur Bärka verschieden ausgebildet.
Der untere Horizont ist am charakteristischesten zwischen Härsküt 

und Demo ansgebildet; u. zw. finden wir lichte gelblichgrüne Schiefer 
auf der von Härsküt nach Almäsi führenden Landstraße und auf dem 
von Demo nach Szörnyüküt führenden Wege vor; die roten Schiefer 
sind bei dem unter Demo liegenden alten Hammer und südlich von 
Koväcsvägäs zu finden, wührend sie zwischen diesen beiden Punkten 
in einer Länge von 4 Km fehlen.

Der obere Horizont ist am besten in dem Tale ausgebildet, 
welches von dem am Westende der Gemeinde Demo stehende Kreuze 
gegen S ausgeht. Hier finden wir in regelmäßiger. Aufeinanderfolge 
die obigen, mit 3— 5 bezeichneteh Schichten vor. Zwischen den Ge
meinden Lucska und Bärka treffen wir gleichfalls den oberen Horizont, 
stellenweise durch Eisenverbindungen, dunkler gefärbt, an.

Triadiscke Kalke.

Diese Gesteine bilden das an der. Grenze der Komitate Gömör 
und Abaüj-Torna, von der Gemeinde Härsküt bis zu Bärka, beziehungs
weise bis zum Szädellötal sich erstreckende Plateau, .

Dieser die Fortsetzung des Sziliczeer Plateaus darstellende Zug 
stimmt daher mit dem tektonischen Charakter desselben vollständig 
überein; aus dem Hauptzuge erheben sich bloß einzelne Hügel, so 
namentlich der Somostetö, Bükköstetö, Szepkö und der Milcloskö; 
das dazwischen sich ausbreitende Gebiet ist ziemlich flach und mit 
zahlreichen charakteristischen Dolinen bedeckt; Bäche kommen auf 
dem ganzen Gebiete nicht vor.
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Die Kalksteine sind von hellgrauer Farbe; stellenweise fast weiß, 
seltener auch dunkelgrau gefärbt; sie sind sehr dicht und liefern .daher 
gutes Baumaterial.

Diesem Hauptzuge schließen sich die in der Gemarkung der 
Gemeinde ßärka am Malömhegy, Hojlökö und Gsitekdomb liegenden 
und durch Eisenverbindungen dunkelrot gefärbten Kalksteine an.

Zwischen den Gemeinden ßärka und Lucska sind auf meinem 
Aufriahmsgehi'et.e noch einzelne Kalksteinausläufer und einige frei
stehende Kalkklippen zu linden, unter denen die wichtigste der süd
östlich von der Gemeinde Dernö sich erhebende Somliegy ist; die 
übrigen, so der östlich von Härsküt liegende Steinbrach, der DernÖer 
Friedhof und die zwischen den Gemeinden Koväcsvägäs und Lucska 
liegenden beiden Kalkkuppen, besitzen bloß eine geringe Ausdehnung 
und sind höchst wahrscheinlich vom Hauptzuge abgelöste Kalkschollen.

Die reichhaltige Fauna des Somhegy hat schon seil, langem das 
Interesse der Fachkreise erweckt und zahlreiche Forscher haben sich 
bereits einesteils mit dem Studium derselben an Ort und Stelle, 
anderseits aber mit der Aufarbeitung der Sammlungen anderer befaßt. 
Es würde den Rahmen meines Aufnahmsbericldes weit überschreiten, 
wenn ich auch nur in Kürze die diesbezügliche Literatur zitieren wollte, 
daher soll im weiteren bloß auf die Arbeiten von Stürzenbaum und 
Bittneu hingewiesen werden. Am eingehendsten wurde der Somberg 
von Stürzen bäum untersucht, der im Jahre 1878 auf Grund von län
gere Zeit hindurch an Oft und Stelle unternommenen Untersuchungen 
die stratigraphische Stellung der dortigen Schichten festgestellt hat.

Stürzen bäum* sammelte und bestimmte nahezu 70 Genera und 
gelangte auf Grund dieser Fauna zu dem Resultat, daß die Kössener 
Schichten des Somhegy in der Salzburger Fazies ausgebildet sind.

Als später Rittnkb** die das Eigentum der kgl. Ungar. Geolo
gischen Anstalt bildenden Hrachyoyoden einem Studium unterwarf, 
gelangte er zu dem Resultat, daß hier nicht die reine Kassianer Aus
bildung, sondern ein tieferes Niveau derselben vorliegt, nachdem sich 
unter den Fossilien auch solche Formen vorlinden, die bisher nur aus 
dem Dachstein kalk bekannt sind, so insbesondere. 'Terebratuia tjre- 
f/oriaefortnis Zugm., Waldheimia (Aulacolhyris) conspicuta, Spiriyera 
Sfaohmäym und noch andere. Daher hält er die DernÖer Fauna für 
eine «Kössener Kolonien, die älter als die Kössener Fauna ist.

*3 ,  StUiizenbaum : Kössener Schichten bei Dernö im Tornaer Komi täte. (Föhlt. 
Közl. IX, pag. 287; 1879.)

** A. BrrTsER: Brackyopöden der alpinen Trias. (Abb.' d.-k. k. Geol. Ri-Anstalt. 
Bd. XIV, pag. 285—286. Wien 1890.)
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Stürzenbaum faßt die Lagerungsverhältnisse des Somhegy in seiner 
schon mehrfach erwähten Studie folgendermaßen zusammen: «Zu un
terst liegt der unsere Fauna einschießende bis Gi— 7 m mächtige 
dunkel blaugraue Encrinitenkalk, auf dem ein etwas weniger mäch
tiger, lichtgrauer Korallen- oder sg. Litllodendronkalk folgt. Auf ihn 
lagert sich ein, nur einen Meter mächtiger, bloß Zweischaler führender 
Kalk vom selben Äußern der vorgehenden. Darüber folgt ein bald licht, 
bald dunkler, grauer Kalkstein, der nahe-bis zum Gipfel des Somhegy 
reicht und der in seinen obersten Partien stellenweise reichlich Gaste- 
ropoden, Chemnitzien enthält; der Gipfel des Berges wird von graulich
weißem Kalk gebildet, der spärlich große Exemplare von Megaloden 
führt und somit den oberen Dachsteinkalk vertritt.» '

Während meiner Aufnahme habe ich selbst zu wiederholten 
Malen Sammlungen unternommen und es ist mir gelungen 30— 35 
Gattungen zu bestimmen, die ich im weiteren aufzählen werde. Ich 
erachte es für notwendig zu bemerken, daß das Sammeln heute bereits 
ziemlich umständlich ist, da die oberenvverwitterten Teile der fossilien
führenden Schichten schon durch die früheren Forscher ausgebeutet 
wurden, so daß man jetzt mit dem bloßen Hammer keine Versteine
rungen mehr gewinnen kapn. Ich selbst konnte nur ih der Weise 
erfolgreich sammeln, daß Herr BergVerwalter Julius Schafcsäk die 
Güte hatte, auf das Ansuchen des Herrn Oberbergrates Gesell hin das 
Gestein mittels einigen Sprengungen lockern zu lassen, und ich kann 
es nicht unterlassen ihm hierfür auch an dieser Stelle meinen herz
lichsten Dank auszusprechen.

Ferner will ich noch auf jene petrographische Ähnlichkeit hin- 
weisen, welche zwischen dem Kalkstein des Somhegy und ■ den Kalken 
des von mir aufgenommenen Teiles der Hochebene von Szilicze herrscht. 
Bereits Söbänyi*  ist es aufgefallen, daß der Kalk des Somhegy mit 
den Kalken zwischen Demo und Koväcsvägäs liegenden Felsöhegy 
petrographisch auffallend übereinstimmt, in Ermanglung von Verstei
nerungen konnte er aber diese petrographische Übereinstimmung 
paläontologisch nicht nach weisen.

Am Felsöhegy gelang es mir zwar' auch nichtj Versteinerungen zu 
linden, am Bükkliegy aber, der mit dem Felsöhegy zusammenhängt, 
habe ich ein petrographisch vollständig identisches Kalkstück gefun
den, das voll mit Versteinerungen ist, welche nach der freundlichen 
Bestimmung des Herrn Geologen Dr. Karl v. Papp wahrscheinlich die

* Julius Sö bänyi: Die Entwicklungsgeschichte der Umgebung des Kanyapta- 
Tales. (Földt. Közl. Bd. XXVI, pag. 273. Budapest 1896.)



VIKTOR ACKER (9 )

Formen Spiriferina Böckhi Bittner und Spirigera Strohmayeri Suess 
sein dürften. Es erscheint daher die'. Identität der Gesteine dieser 
beiden Punkte, nämlich des Somhegy und des Bükkhegy auch auf 
dieser Grundlage als zweifellos.

Zum Schlüsse möge hier die von mir bestimmte Fauna des Som
hegy mitgeteilt werden. Es sind dies folgende Formen:

Spiriferina Emmerichii var. acerrina B ittn.
Spirigera cfr. Strohmayeri Suess 
Rhynchonella trinodosa Bittn.

(i semistriata Münst.
« ex aff. fissicostatae Suess

« juraria Bittn. sp. var.
Retzia Arara Laube 

« pretiosa Bittn.
Juravella Suessi Bittn.
Terebratula hungarica B ittn.

« Wochrinannia B ittn.
« Oppeli L aube 

Waldheimia subangusta Mün. sp.
« conspieula B ittn.

Halorella amphitoma Br.
Halorella sp.
Cassianella sp.
Lima sp.
Cardium sp.
Pecten sp.

« Schafheutli W inkler 
« protei Münst.

Mutiella sp. ?
Crusatula sp.
Koninclcina Leopoldi Austriae B ittn.
Avicula sp.
Megaphylites insedus Mojs.
Tyrolites sp.
Badiolites Eryx Münst.
Trochus triangularis, Dittm.
Belemnites sp.
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Jüngere Ablagerungen.

Ich fand auf meinem Gebiete zwischen den Gemeinden Härsküt 
und Demo größere Schotterablagerungen; es ist dies eine wellen
förmige, hügelige Gegend, welche den östlichsten Teil des Beckens von 
Rozsnyö bildet. Das ganze Gebiet ist mit Quarzgeröllen, zwischen 
welchen sich ein sandiges Bindemittel vorfindet, bedeckt. Versteine
rungen habe ich nicht gefunden, und ebenso auch keinen tieferen 
Graben oder Wasserriß, aus welchem man auf das Alter und die 
Lagerungsverhältnisse der Schotterablagerungen schließen könnte. Stur 
hält in seiner oben erwähnten Arbeit diesen Schotter für Belveder- 
Schotter, nachdem derselbe mit dem von ihm auf Grund von Verstei
nerungen bestimmten Schotter zwischen Jäszö und Päny identisch ist.

Schließlich finden wir noch im Gsermosnyatale zwischen den 
Gemeinden Koväcsvägäs und Bärka größere Sandablagerungen; diesel
seiben sind jedoch schon größtenteils mit Ackerkrume bedeckt.

Erzlagerstätten.

Im östlichen Teile meines Aufnahmsgebietes, in der Nähe der 
Grenze zwischen Sandstein, beziehungsweise Werfener Schiefer und 
den Karbongesteinen sind an mehreren Stellen Spuren des einstigen 
Eisenerzbergbaus vorzufinden. Gegenwärtig steht keine dieser Gruben 
in Betrieb und alle sind gänzlich vernachlässigt.

Das nächste in Betrieb stehende Bergwerk ist die Dänesgrube 
im Ragasztötale; sie liegt jedoch bereits außerhalb meines Aufnahms
gebietes, so daß ich mich hier mit derselben nicht befassen kann.

Mehr vom historischen Gesichtspunkte aus erwähne ich hier 
zwei —  einstens bedeutendere — Erzlagerstätten, d. i. jene im 
Görmöcztale und die von Bärka, wobei zu bemerken ist, daß ich hier, 
bezüglich der Lagerungsverhältnisse —  nachdem die Gruben nicht 
mehr befahrbar sind —  ganz auf die Mitteilungen von Maderspach *  

angewiesen war.
Nach Maderspach wird die Lagerstätte im Görmöcztale von einem 

2— 14 m mächtigen Brauneisensteinlager gebildet, welches von Quarz
adern durchwoben und im Hangenden ankeritlührend ist. Sein Hangendes 
besteht aus Sandstein, sein Liegendes hingegen aus Sandsteinkonglo
merat und Tonschiefer.

Das zweite Eisenerzlager wurde in der Gemarkung der Gemeinde

* L ivius Maderspach : Magyarorszag vaserczfeldielyei. 1880.



Bärka durch die Paul-, (Jabo Gottes-, Peter- und Kamillagrube auf
geschlossen. Im Gabe Gottes wurde' ein ~eisenreicher Kalkschiefer 
abgebaut und schon Maderspäch: bemerkt, daß -derselbe weder der 
Tiefe, noch'dem. Streichen-.nach anhaltend war ; gegenwärtig ist hur 
die Halde davon zu sehen. . .

:• Die übrigen. Gruben liegen: östlich-von Bärka, am Fuße des Malom- 
hegy^.däs Hängende bildet; Kalkschiefer, das Liegende roter Kalkstein. 
Vor einigen Jahren wurden hier kleinere Schürfungen unternommen, 
diese führten aber zu keinem Resultat und daher wurde die Arbeit 
eingestellt. Das Erz ist hier guter Brauneisenstein, er bildet aber nur 
kleinere Stöcke; und Nester und eben darum bietet er meiner Ansicht 
nach keine/Hoffnung auf einen größeren, einträglichen Grubenbetrieb.

Die. Entstehung der Erzlagerstätte findet höchst wahrscheinlich in 
denselben postvülkanischen Wirkungen ihre Erklärung,, wie die übrigen 
Eiseherzlagerstätten der Umgebung von Rozsnyö.

*

Am Schlüsse meines Berichtes angelangt, erfülle ich eine ange
nehme. Pflicht, indem ich auch an dieser Stelle Herrn Oberbergrat, 
Montanchefgeologen-, A lexander Gesell, Herrn Chefgeölogen Julius 
Halaväts, Herrn Bergrat Prof. Dr. H ugo Böcke, Herrn Sektions
geologen Dr. Moritz y. P älfy und Herrn Geologen Dr. K arl v. P app, 
welche Herren mich sowohl während der Aufnahme, als auch bei der 
Bearbeitung des gesammelten Materials mit ihren wertvollen Rat
schlägen zu unterstützen die Güte hatten, meinen- aufrichtigen, besten 
Dank ausspreche. , •
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